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Nachwort zu MP III
Die Bilanz zu dieser letzten Vorlesung des Zyklus fällt eher positiv aus. Die
allgemeine Aufregung über unsichere Studienbedingungen ist abgeebbt, die
Belastung durch die Klausuren konnte in Grenzen gehalten werden, die Ge-
samtsituation hat sich deutlich gebessert.

Die Grundlagen - insbesondere die Di�erentiation und die Integrations-
theorie - konnten sorgfältig gebracht werden, so daÿ eine solide Basis entstan-
den ist. Wir haben uns sogar einen ausführlichen Aus�ug in die Wahrschein-
lichkeitsrechnung gegönnt, inklusive der Einführung allgemeiner Maÿe und
Integrale. Dies ist uns später bei der Hilbertraumtheorie und den Grundla-
gen der Quantenmechanik zugute gekommen.

Wir haben es vorgezogen, eine ausführliche und sorgfältige Darstellung
der Fourieranalysis und der (temperierten) Distributionen ans Ende der Vor-
lesung zu setzen, anstelle Integralsätze im Schnelldurchlauf zu behandeln.
Diese wurden mehrfach in anderen Vorlesungen schon behandelt. Eine sau-
bere Darstellung hätte mindestens zwei weitere Monate benötigt, die wir
leider nicht mehr zur Verfügung hatten.

Letzteres unterstützt unsere Meinung, daÿ die Lineare Algebra aus dem
zweiten Semester herausgenommen werden sollte, und in das erste Semester
verlegt werden müÿte.

Der Übungsbetrieb verlief dank des Übungsleiters Herrn Tilo Moser rei-
bungslos und auf höchstem Niveau. Auch den Korrektoren und Tutoren sei
an dieser Stelle gedankt.

Meine ganz besondere Anerkennung gebührt aber den Hörern meiner Vor-
lesungen. Es hat sich ein beidseitig derart herzliches Vertrauensverhältnis
entwickelt, wie ich es nicht für möglich gehalten habe. Ihre Danksagung in
der letzten Doppelstunde wird mir zeitlebens im Gedächtnis bleiben. Danke.

10. Februar 2008 Gerhard Winkler
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Nachwort zu MP II
Es hat sich gezeigt, daÿ - entgegen der ursprünglichen Befürchtung - eine
vernünftige Vermittlung des nötigen Sto�es im Prinzip möglich scheint. Dies
erfordert allerdings ein teilweises Umdenken sowohl bei Dozenten als auch
Studenten.

Einige Faktoren erwiesen sich als hinderlich bei der Erreichung des Zieles.
Die wesentlichen lassen sich folgendermaÿen zusammenfassen:
(1) Eine unzureichende bzw. nicht verläÿliche Alimentation des Übungsbe-

triebes. Hier trat im SS eine wesentliche Besserung ein, was vor allem
dem Engagement von Herrn Dirk Deckert zu verdanken ist. Hier hat
sich auch gezeigt, daÿ fundierte Physikkenntnisse des Betreuers der
Übungen äuÿerst wichtig sind.

(2) Die Klausuren während des Semesters führten zu einer erheblichen Be-
einträchtigung der Vorlesung. Bei sechs Prüfungen wird die Konzentra-
tion auf den eigentlichen Sto� sehr erschwert.

(3) Mangelnde Transparenz und Verläÿlichkeit von Informationen führten
zu einem ständigen Brodeln in der Gerüchteküche und zu einer erhebli-
chen Verunsicherung der Studenten. Diverse Gremien waren nicht über
die Beschlüsse anderer Gremien informiert, bzw. kannten ihre eigene
Zuständigkeit nicht. Dies besserte sich zum Ende des Sommersemester
insbesondere durch eine Klärung seitens des Dekans der Fakultät für
Physik.

(4) Keine oder mangelnde Abstimmung der Vorlesungen untereinander.
Insbesondere zeigte sich, daÿ Teile des Sto�es unnötigerweise mehrfach,
z.B. in T0, T1 und den MP-Vorlesungen behandelt wurde. Geeignete
Verzahnung könnte zu einer E�zienzsteigerung und einer Qualitätsver-
besserung führen.

(5) Die Inhalte zur Linearen Algebra werden zu spät gebracht; die wesent-
lichen Gegenstände sollten bereits im 1. Semester behandelt werden.
Dies ist derzeit wegen der Fülle des Analysissto�es nicht möglich. Eine
2-stündige Vorlesung zur Linearen Algebra im ersten Semester könn-
te hier Abhilfe scha�en. Dies könnte zu Lasten der T0 erfolgen, die
entsprechend entschlackt werden müÿte.

In der Ho�nung auf eine erfolgreiche MP III im WS 2007/08:
1. September 2007 Gerhard Winkler
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Vorwort zu MP I
Diese Vorlesung ist die erste Einführung in die Mathematik für Physiker im
Rahmen eines Bachelor-Studienganges an der Ludwig-Maximilians Universi-
tät München. Sie hat somit einen gewissen experimentellen oder Modellcha-
rakter. Manches muÿ neu entwickelt und ausprobiert werden.

Die Vorlesung geht über die einfachsten Begri�e der Reellen Analysis und
der Linearen Algebra. Sie hat den Charakter einer mathematischen Ein-
führung. Es sollen grundlegende Denk- und Schluÿweisen der Mathematik
vermittelt und eingeübt werden. Da eine solche Vorlesung die für Physik-
vorlesungen notwendigen Techniken zu spät bereitstellt, wird parallel eine
Vorlesung `Rechenmethoden' angeboten.

Es wird kein ausgearbeitetes Skript zu dieser Vorlesung geben. Der Stu-
dent ist also auf das klassische `Mitschreiben' und das Studium der Literatur
angewiesen. Allerdings soll eine Art Loseblattsammlung im Internet zur Ver-
fügung gestellt werden. Diese wird weder Anspruch auf Vollständigkeit noch
auf Konsistenz erheben können. Dennoch sollte sie bei der Anfertigung des
eigenen Skriptes hilfreich sein.

Die Texte1 werden schrittweise, voraussichtlich mit etwas Zeitabstand
nach der Vorlesung, herausgegeben, und ab und zu erweitert und überarbei-
tet. Sie enthalten aber gelegentlich auch ergänzende Abschnitte und Beweise.
Umgekehrt tauchen manche Bemerkungen und Beweise aus der Vorlesung
hier nicht auf.

Vieles aus der Vorlesung, vor allem am Anfang, ist aus der Schule bekannt
oder scheint bekannt zu sein. Wir beziehen uns in den Beispielen im Vorgri�
auf dieses Vorwissen (das wir später nachtragen), setzen es allerdings nicht
voraus.

Für Hinweise auf Druck- und sonstige Fehler bin ich dankbar. Bitte fragen
Sie bei allen Unklarheiten, damit wir gemeinsam klären können, ob der Text
eventuell verbessert werden sollte, oder ob es sich eher um ein Verständnis-
problem handelt, oder um beides.

Zu unserem Thema gibt es nahezu unendlich viele Bücher. Als erste Lite-
raturempfehlungen notieren wir Otto Forster (2006a), als zweite Kon-
rad Königsberger (1992). Interessant nebenher zu lesen (eher später,
aber Luxus) ist Klaus Jähnich (2001). Ein Werk, das sehr nahe an der

1Sie werden überwiegend, wie heutzutage fast alle mathematischen Texte, mit demSetzprogramm LATEX2εerstellt. Dies ermöglicht druckreife Mathematiktexte, insbesonderedas Setzen von Formeln. Kein Student der Mathematik oder Physik kommt auf Dauerdarum herum. Wir empfehlen, sich das Programm im Lauf der Zeit zu besorgen und zulernen (was für das Basiswissen mit etwas Hilfe sehr schnell geht). Wir empfehlen das BuchHelmut Kopka (2002).



IV

theoretischen Physik ist, besteht aus den zwei Bänden K.-E. Hellwig and
B. Wegner (1992) und K.-E. Hellwig and B. Wegner (1993). Weite-
re Literaturempfehlungen folgen später; das Literaturverzeichnis wird stets
aktualisiert.

Abschlieÿend sei noch auf die Standardprogramme zum symbolischen Kal-
kül hingewiesen (d.h. im wesentlichen, daÿ das Programm Formeln und nicht
nur Zahlen ausspuckt). Diese sind eigentlich die moderne Version der früheren
Formelsammlungen. Für die Mathematikvorlesung sind sie nicht nötig. Zur
Veranschaulichung von Funktion etc. sind sie aber ein wertvolles Hilfsmittel.
Für die Physikvorlesungen sind sie als Unterstützung des Kalküls äuÿerst
nützlich. Die üblichen Programme heiÿen Mathematica und Maple. We-
gen Lizenzen wende man sich an die Rechenzentren.

Eine detaillierte Zusammenstellung der Diskussion unter Physikern, was
ein (z.B. mathematisches) Modell oder ein `Bild' der physikalischen Realität,
bzw. der Frage, ob es letzteres überhaupt gibt, ist die Monographie Eber-
hard Scheibe (2006).

Es sei eine abschlieÿende persönliche Bemerkung erlaubt: Der Dozent die-
ser Vorlesung benutzt konsequent die alte Rechtschreibung und lehnt die neue
strikt (also wirklich vehement) ab. Dies sollte dem Verständnis der Vorlesung
nicht abträglich sein.

17. Januar 2007 Gerhard Winkler
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Kapitel 1

Mengen und Funktionen

In diesem ersten Abschnitt führen wir grundlegende Schreib- und Rede-
weisen ein1 . Wir gehen davon aus, daÿ Zahlenbereiche wie die der na-
türlichen Zahlen N = {1, 2, . . .} (oder der erweiterten natürlichen Zahlen
N0 = {0, 1, 2, . . .}, sowie die ganzen Zahlen Z = {±n : n ∈ N0}, die ratio-
nalen Zahlen Q = {p/q : p, q ∈ Z, q 6= 0} im wesentlichen bekannt sind. Sie
haben auch mit den reellen Zahlen, deren Gesamtheit wir mit R bezeichnen,
viel gerechnet. Sie sind also mit diversen algebraischen oder Ordnungsrelatio-
nen wie x+y, x ·y oder auch x ≤ y vertraut. Damit können wir die Beispiele
so formulieren, daÿ wir sie später wieder benutzen können. Auf die Frage,
was diese Zahlenbereiche genau sind, dürften die Antworten allerdings eher
spärlich ausfallen; wir werden in kürze eine Präzisierung erreichen.

Eigentlich sollten wir all diese Gegenstände von Grund auf ableiten. Dazu
fehlt uns die Zeit, und es ist auch für unsere Zwecke nicht wirklich nötig. Wir
werden aber die wesentlichen Eigenschaften dieser Zahlenbereiche isolieren
und davon abstrahieren. Die abstrahierten Begri�e werden wir durch weitere
Beispiele anreichern, die wir später ohnehin benötigen werden. Wir werden
insbesondere �nden, daÿ die so aufgelisteten Eigenschaften de�nierend für die
genannten Zahlenbereiche sind. Die isolierten, abstrahierten, Eigenschaften
bieten Platz für eine Fülle mathematischer Objekte. Diese werden Gegen-
stand dieser und weiterer Lehrveranstaltungen sein. Insbesondere werden sie
Grundlage für das weitere Studium der Physik sein.

Welchen Stellenwert hat diese Vorlesung? Mathematik ist langsam, be-
dächtig und sorgfältig. Sie kann also nicht `just in time' die Werkzeuge zur
Verfügung stellen, wie sie etwa in der Experimentalphysik sehr bald benötigt
werden. Dafür wurde eine Vorlesung `Rechenmethoden' etabliert. In dieser
Vorlesung kommt das Kontrastprogramm: so sorgfältige und bedächtige Her-

1Wir lassen uns durch ein Skript von Heinrich von Weizsäcker, Kaiserslautern, inspi-rieren.
1



2 Mengen und Funktionen

leitung der mathematischen Grundlagen wie es der Sachkatalog des Bache-
lorstudienganges irgendwie erlaubt. Unser Leitmotiv wird durch folgendes
Zitat von Werner Heisenberg tre�ich auf den Punkt gebracht:

Physik ist Mathematik.
Angesichts der Einführungsvorlesung in die Experimentalphysik scheint das
etwas übertrieben. Aber spätestens bei der Atom- und Teilchenphysik, oder
der Stringtheorie (Stephen Hawking, schwarze Löcher, Urknall, Astrophysik,
usw.) wird dies überdeutlich. Deshalb ist eine solide Grundlage in Mathema-
tik für jeden Physiker unabdingbar, auch wenn der unmittelbare Nutzen erst
etwas später o�enbar wird.

In diesem Kapitel betrachten wir Mengen und Funktionen, philosophieren
ein wenig darum herum und sammeln dies und das. Anschlieÿend geht es
stringenter weiter.

1.1 Naive Mengenlehre
Dieser Abschnitt gibt erste Hinweise zum Gebrauch von Mengen. Weite-
re kommen später an den Stellen, an denen sie zum ersten Mal benötigt
werden. Es handelt sich eher um eine Sprachregelung als eine axiomatische
Einführung. Trotzdem versuchen wir eine einführende Diskussion.

Synonyme für Mengen sind `Gesamtheit', `System', `Familie', usw. Die Be-
zeichnung hängt vom Kontext ab. Die axiomatische Begründung liegt in der
mathemathischen Logik begründet. Diese können wir nicht liefern. Der naive
Standpunkt wurde von Georg Cantor formuliert. Er gilt als Begründer
der Mengenlehre (Portraits und Bibliographien der wichtigsten Mathemati-
ker �ndet man unter
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/ history/BiogIndex.html). Er
postulierte:

Eine Menge ist die Zusammenfassung wohlbestimmter und wohl-
unterschiedener Dinge unserer Anschauung oder unseres Denkens
zu einem Ganzen.

Diese `Dinge' werden Elemente des `Ganzen' also einer Menge genannt. Die
einzelnen Begri�e bedeuten:

wohlbestimmt : Das heiÿt, daÿ für ein `Ding' a und eine Menge X genau
eine der folgenden Aussagen gilt:
• a ∈ X, (X 3 a), d.h. a ist Element von X (X enthält a);
• a /∈ X, d.h. a ist nicht Element von X (X enthält a nicht).
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Georg Waldemar Cantor ∗
3.3.1845 in Sankt Petersburg, Ruÿ-
land, † 6.1.1918 in Halle. Cantor
bewies, daÿ die rationalen Zahlen
abzählbar sind. Er zeigte ebenfalls
daÿ die algebraischen Zahlen, also
diejenigen Zahlen welche Nullstellen
von polynomialen Gleichungen mit
ganzzahligen Koe�zienten sind ,
abzählbar sind. Er fragte 1874 bereits
ob man das Einheitsintervall bijektiv
auf das Einheitquadrat abbilden kann.

Abbildung 1.1: Georg Waldemar Cantor

Das ist eine harte Bedingung. Man muÿ strikt wissen, ob etwas gilt oder
nicht. Lateinisch heiÿt das `tertium non datur ' (ein drittes gibt es nicht). Die
Möglichkeit `ich weiÿ es nicht' ist verboten.

wohlunterschieden: Das heiÿt, für zwei Dinge a und b gilt genau eine der
folgenden Aussagen:
• a = b, d.h. a und b bezeichnen das gleiche Element,
• a 6= b, d.h. a und b bezeichnen verschiedene Elemente.

Nach dieser De�nition kennt man eine Menge also, wenn man ihre Elemente
kennt. Man kann zur Beschreibung eine Liste ihrer Elemente angeben oder
auch eine charakteristische Eigenschaft formulieren, so daÿ die Menge ge-
nau aus den �Dingen� oder Objekten besteht, die diese Eigenschaft haben.
Bei der Beschreibung von Mengen in einer Formel verwendet man geschweif-
te Klammern {}, die sogenannte �Mengenklammern�. Reihenfolge und Wie-
derholungen bei der Au�istung der Elemente spielen keine Rolle, z.B. sind
{a, b} = {b, a} oder {a, a} = {a}. Der Doppelpunkt `:' in der Beschreibung
durch eine Eigenschaft wird gelegentlich auch durch einen senkrechten Strich
`|' ersetzt:
{x : x ist eine gerade natürliche} = {x|x ist eine gerade natürliche Zahl}
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Beispiel 1.1 Hier sind vier Beschreibungen von (gleichen) Mengen2

{2, 4, 6, 8}, {2, 6, 4, 8}, {2, 6, 4, 4, 8},
{x : x ist eine gerade natürliche Zahl kleiner als 10}

Eine spezielle Menge ist die leere Menge. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daÿ
sie keine Elemente hat.

De�nition 1.1 A ist die leere Menge (i.Z. A = ∅ oder auch A = {}),
genau dann, wenn a ∈ A für kein a.

Beispiel 1.2 Sei X eine Menge. Dann gilt: {a ∈ X : a /∈ X} = ∅.
Die Menge
A = {n ∈ N : ist eine gerade und gleichzeitig eine ungerade Zahl}

enthält ebenfalls kein Element und deshalb ist A = ∅.
Wichtig ist die folgende (Halb-) Ordnung auf den Mengen:

Konvention 1.1 Sind A und X zwei Mengen, so bedeutet A ⊂ X, in Wor-
ten: �A ist Teilmenge von X�, oder �A ist in X enthalten�, daÿ jedes Ele-
ment von A auch ein Element von X ist.

Beispiel 1.3 Natürlich gilt für jede Menge X , daÿ ∅ ⊂ X; auÿerdem gilt
zum Beispiel a ∈ X genau dann, wenn {a} ⊂ X.
Folgende Aussagen sind leicht zu beweisen:

Satz 1.1 Für Mengen A und B gelten:
(1) Stets gilt A ⊂ A.
(2) Zwei Mengen A und B sind gleich genau dann (d.h. A = B), wenn

sowohl A ⊂ B als auch B ⊂ A gilt.
(3) Sind A ⊂ B und B ⊂ C, so ist A ⊂ C (Transitivität von `⊂').
2o�ziell kennen wir die natürlichen Zahlen noch nicht; wir beziehen uns auf den be-kannten intuitiven Begri�, um die Beispiele nicht zu krampfhaft pädagogisch wirken zulassen. Genaueres folgt bald.
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Der Nachweis der Gleichheit zweier Mengen besteht also oft in zwei Arbeits-
gängen. Im Beispiel 1.1 muÿ man zum Beweis, daÿ die erste und die vierte
Menge gleich sind, erstens zeigen, daÿ jede der Zahlen 2, 4, 6, 8 eine gerade
natürliche Zahl und kleiner als 10 ist (damit ist die erste Menge eine Teilmen-
ge der vierten), und zweitens, daÿ jede gerade natürliche Zahl kleiner als 10
in der Liste 2, 4, 6, 8 auch vorkommt (damit ist die vierte Menge Teilmenge
der ersten).

Wenn A ⊂ B gilt, dann sind die beiden Mengen natürlich genau dann
verschieden, wenn es ein Element x von B gibt, das nicht Element von A ist.
Man nennt die Menge A in diesem Fall eine echte Teilmenge von B.

Hat man eine Menge, so kann man daraus weitere Mengen bilden, z.B.
De�nition 1.2 Sei X eine Menge. dann ist die Potenzmenge von X de-
�niert durch

P(X) = {A : A ⊂ X}.

Die Potenzmenge wird auch mit 2X bezeichnet. Dieses Symbol werden wir
bald besser verstehen.
Beispiel 1.4 Zum Beispiel ist P(∅) = {∅}.
Der wesentliche Fortschritt von Cantors Mengenbegri� war, daÿ man auch
unendliche Gesamtheiten als eigenständige mathematische Objekte behan-
deln konnte. Bertrand Russell zeigte aber, daÿ die Cantorsche De�-
nition bei uneingeschränktem Gebrauch zu Widersprüchen führt.
Beispiel 1.5 (Das Russelsche Paradoxon) Bertrand Russel betrach-
tete etwa die Menge MR aller Mengen, die sich nicht selbst als Element ent-
halten3 , und stellte die Frage: Enthält MR sich selbst als Element? Wenn
die Antwort NEIN lautet, dann hat MR nach der De�nition von MR die cha-
rakteristische Eigenschaft der Elemente von MR, also gehört MR doch als
Element zu MR, die Antwort auf die Frage lautet also doch JA. Wenn umge-
kehrt die Antwort JA lautet, dann muss MR als Element von MR eben diese
charakteristische Eigenschaft der Elemente von MR haben, sich selbst nicht
als Element zu enthalten, dh. die Antwort ist doch NEIN.

Um dieses `Russellsche Paradoxon' zu überwinden, wurde die axiomati-
sche Mengenlehre entwickelt, mit dem Ziel, Axiome zu �nden, die festlegen,
welche Art von Mengenbildungen erlaubt sind. Auf diese Weise hat man de

3Eine literarisch etwas amüsantere Version ist folgende aussagenlogische Variante: Manbetrachte die Menge der Barbiere, welche alle Barbiere barbieren, die sich selbst nichtbarbieren
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facto alle ähnlichen Widersprüche vermeiden können, auch wenn der tat-
sächliche Beweis der Widerspruchsfreiheit der wichtigstenm Varianten dieser
(inzwischen sehr umfangreichen) Theorie noch aussteht.

Die pragmatische Schluÿfolgerung in dieser zugegebenerweise nach wie vor
etwas unbefriedigenden Situation ist, daÿ wir uns beim Bilden neuer Mengen
auf solche Konstruktionen beschränken, die wir für unsere mathematischen
Zwecke auch tatsächlich brauchen, und daÿ wir uns dann aller bisherigen
Erfahrung nach nicht in Widersprüche verwickeln. Ein exzellentes Buch zur
naiven Mengenlehre ist Paul R. Halmos (1960, 1974). Wir kommen nun
zu Operationen auf den Mengen. Die erste entspricht der Negation.
De�nition 1.3 Sei X eine Menge. Für A ⊂ X (oder A ∈ P(X)) ist

(Ā = Ac) := X\A := {a ∈ X : a /∈ A} := {a : a ∈ X und a /∈ A}

das relative Komplement von A in X.
Beispiel 1.6 Es sind Xc = X\X = ∅ und ∅c = X.
Bemerkung 1.1 Für die Komplementbildung ist die zugrundeliegende Ge-
samtmenge X wesentlich. Sind z.B. X = {1} und A = {1}, so ist X\A = ∅.
Ist dagegen X = {1, 2} und A = {1} so ist X\A = {2}.
De�nition 1.4 Für zwei Mengen A und B ist ihr Durchschnitt A∩B die
Menge aller Objekte, die sowohl Element von A als auch von B sind. Die
Vereinigung A ∪ B ist die Menge aller Objekte, die Element von A oder
von B sind4.

1.2 Aussagenlogik
Wir haben Begri�e wie `und' bzw. `oder' verwendet; die dritte fundamenta-
le logische Operation ist das `nicht'. `Und', `oder' und `nicht' sind logische
Operationen auf Aussagen, welche deren Wahrheitswerte verknüpfen. Diese
logischen Operationen stimmen nicht immer mit dem Alltagsgebrauch der
Wörter `und' bzw. `oder' überein.

Sei a eine Aussage. Wir schreiben w, falls a stimmt und f falls a falsch
ist. Dann gilt z.B. für die Aussage `a ist falsch', in Zeichen `¬a', folgende
Wahrheitstafel :

a w f
¬a f w

(1.1)
4Die Wörter und und oder gehören präzisiert. Ganz wenig dazu kommt im nächstenAbschnitt
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Die Verneinung ¬a dreht die Wahrheitswerte einfach um.
Das Wort `oder' wird im nicht ausschlieÿenden Sinn verwendet. Sind a

und b Aussagen, so schreibt man a ∨ b für `a oder b' und a ∧ b für `a und b'.
Die Wahrheitstafeln von `oder' bzw. `und' sehen wie folgt aus:

a ∨ b b = w b = f

a = w w w
a = f w f

a ∧ b b = w b = f

a = w w f
a = f f f

(1.2)

Umgangssprachlich wird obiges `oder' oft wie das `entweder oder' (in Zeichen
`EXOR' oder `t') verwendet. In der klassischen Logik hat das `entweder oder'
die Wahrheitstafel:

a t b b = w b = f

a = w f w
a = f w f

Probieren wir mal die Verknüpfung ¬(a ∧ b) (nochmal: ¬ dreht die Wahr-
heitswerte um):

¬(a ∧ b) b = w b = f

a = w f w
a = f w w

Aus den grundlegenden logischen Operationen (1.1) und (1.2) baut man alle
anderen auf.
Beispiel 1.7 (Implikation und Umkehrschluÿ) Ein wichtiges Beispiel ist
a impliziert b, in Zeichen a→ b, mit der Wahrheitstafel

a→ b b = w b = f

a = w w f
a = f w w

.

Das heiÿt im Klartext, daÿ einerseits aus einer falschen Aussage alles folgt
(ex falso quodlibet), und sonst natürlich b stimmen muÿ, wenn a richtig ist.
In Formeln schreibt sich das so:

a −→ b ⇔ (¬a) ∨ (a ∧ b) ⇔ (¬a) ∨ b.

Eine der wichtigsten Beweistechniken ist der Umkehrschluÿ . Er besagt, daÿ
a→ b ⇔ ¬b→ ¬a.

Zum Beweis rechnet man einfach die Wahrheitstafel aus. In Worten heiÿt
das:
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Wir wollen aus einer Voraussetzung a folgern, daÿ die Aussage b
richtig ist. Statt dessen nehmen wir an, daÿ b falsch ist und fol-
gern, daÿ dann notwendig a falsch ist. Das läuft dann auf dasselbe
hinaus.

Als Übung probieren wir noch:
¬(a→ b) b = w b = f

a = w f w
a = f f f

Ein solcher Kalkül ermöglicht exakte Schluÿweisen, die man intuitiv nicht so
klar erfassen kann.

Warum haben wir das erwähnt? Die Aussagenlogik ist Eins-zu-Eins in
die elementaren Mengenoperationen übersetzbar. Seien z.B. a und b zwei
Aussagen, und seien X, A ⊂ X und B ⊂ X die Mengen der Elemente von
X, für die a bzw. b wahr sind. Dann gelten z.B.
A ∩B = {x ∈ X : a ∧ b gilt für x}, A ∪B = {x ∈ X : a ∨ b gilt für x}.
Man verwendet of abkürzende Schreibweisen für ganze deutsche Sätze, welche
aus der Logik entnommen sind. So verwendet man gerne das Symbol ∀ für
für alle gilt . . .. Das Symbol ∃ steht für es existiert . . .. Früher schrieb man∨ und ∧ anstelle von ∃ oder ∀.
Beispiel 1.8 Betrachten wir folgende Aussage: `Für jedes y ∈ R+ existiert
ein x ∈ R+, so daÿ y = x2'. In den symbolischen Schreibweisen liest sich das
wie folgt:

∀y ∈ R+∃x ∈ R+ : y = x2, bzw. ∧
y∈R+

∨
x∈R+

y = x2.

Die Menge aller Paare (x, y) (ausgehend von der Grundgesamtheit R+×R+),
welche diese Aussage war machen ist:⋂

y∈R+

⋃
x∈R+

{(x, y) : x2 = y} = R+ × R+.

Insofern ist die alte Schreibweise der Logik näher an der Logik, als die neue,
anglizistisch beein�uÿte.

Die Übersetzung zwischen Logik- und Megenkalkül funktioniert im we-
sentlichen so: Sei a eine Aussage. Sei ferner X eine Menge. Dann gehört zur
Aussage a die Menge A = {x ∈ X : a ist richtig für x}. Ist b noch eine Aus-
sage, so gehört dazu die Menge B = {x ∈ X : b ist richtig für x}. Zur den
Aussagen a ∧ b und a ∨ b gehören die Mengen A ∩B und A ∪B.
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1.3 Mengenkalkül
Wir erweitern die Mengenoperationen soweit nötig.
De�nition 1.5 Sei X eine Menge und sei A ⊂ P(X). Dann sind derDurch-
schnitt und die Vereinigung über A de�niert als:⋂

A = {a ∈ X : a ∈ A für alle A ∈ A},⋃
A = {a ∈ X : a ∈ A für ein A ∈ A}

Die einfachsten Beispiele sind:
Beispiel 1.9

A = {A,B} ⇒
⋂

A = A ∩B, und ⋃
A = A ∪B,

A = {A} ⇒
⋂

A = A, und ⋃
A = A,

A = ∅ ⇒
⋂

A = X, und ⋃
A = ∅.

Wir kommen zu den grundlegenden Rechenregeln.
Satz 1.2 (Distributivgesetz) Seien X eine Menge, sowie A ⊂ P(X) und
B ⊂ P(X). Dann gilt:(⋃

A
)
∩
(⋃

B
)

=
⋃
{(A ∩B) : A ∈ A und B ∈ B}.

Beweis Für ein Element a ∈ X gelten folgende äquivalente Bedingungen:
a ∈

(⋃
A
)
∩
(⋃

B
)

⇔ a ∈
⋃

A und a ∈
⋃

B

⇔ es existieren A ∈ A und B ∈ B mit a ∈ A und a ∈ B
⇔ es existieren A ∈ A und B ∈ B mit a ∈ A ∩B
⇔ a ∈

⋃
{A ∩B : A ∈ A, B ∈ B}.

Das ist die gewünschte Äquivalenz. �

Wir spezialisieren:
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Beispiel 1.10 Unmittelbar folgt aus dem allgemeinen Distributivgesetz, daÿ
A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C).

Dual dazu ist
A ∪ (B ∩ C) = (A ∪B) ∩ (A ∪ C).

Dies gilt weil
(A ∪B) ∩ (A ∪ C) = (A ∩ A)︸ ︷︷ ︸

=A

∪ (A ∩ C)︸ ︷︷ ︸
⊂A

∪ (B ∩ A)︸ ︷︷ ︸
⊂A

∪(B ∩ C) = A ∪ (B ∩ C).

Wichtig ist die `Vertauschbarkeit' von Vereinigung bzw. Durchschnitt mit der
Komplementbildung, unter dem `Umdrehen' der Mengenoperationen. Man
nennt das auch die de Morganschen Regeln.
Satz 1.3 (Dualitätsprinzip) Seien X eine Menge und A ⊂ P(X) ein Sy-
stem von Mengen. Dann gelten:⋂

A =
⋃
{Ā : A ∈ A},

⋃
A =

⋂
{Ā : A ∈ A},

Beweis Die erste Gleichung veri�ziert man wie folgt:
a ∈

⋂
A ⇔ a ∈ X und a /∈

⋂
A

⇔ a ∈ X und a /∈ A für ein A ∈ A

⇔ a ∈ Ā für ein A ∈ A

⇔ a ∈
⋃
{Ā : A ∈ A}.

Die zweite Gleichung geht analog. �

Ein weiterer nützlicher Begri� sind geordnete Paare. Anschaulich ist das ein
Ausdruck der Form (a, b), wobei a das erste Glied und b das zweite Glied ist.
Für die mathematische Praxis ist das eigentlich eine ausreichende De�nition.
Sind A,B zwei Mengen, so heiÿt die Menge aller geordneten Paare (a, b) mit
a ∈ A und b ∈ B das cartesische Produkt von A und B und wird mit A×B
bezeichnet. Es ist also A × B = {(a, b) : a ∈ A, b ∈ B}. Dies kann man
leicht auf mehrfache Produkte ausdehnen, zum Beispiel auf dreifache. Man
identi�ziert dabei ((a, b), c), (a, (b, c)) und (a, b, c). Formal schreibt sich das
als

(A×B)× C = A× (B × C) = A×B × C.
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Beispiel 1.11 Zwei Werte x, y ∈ R kann man als Koordinaten eine Punktes
(x, y) in der Ebene R×R = R2 au�assen. Drei Werte x, y, z ∈ R kann man als
Koordinaten eine Punktes (x, y, z) im drei-dimensionalen Raum R×R×R =
R3 au�assen. Vier Werte x, y, z, t ∈ R kann man als Koordinaten eine Punktes
(x, y, z, t) in der Raum-Zeit R × R × R × R = R4 au�assen. Zu n ∈ N
Attributen x1, . . . , xn ∈ R gehört analog das geordnete Tupel

(x1, . . . , xn) ∈ Rn = R× · · · × R︸ ︷︷ ︸
n mal

.

1.4 Abbildungen
Wenn X und Y zwei (nicht notwendig verschiedene) Mengen sind, dann ist
eine Abbildung f von X nach Y eine Vorschrift, die jedem Element x von X
ein eindeutig bestimmtes Element y = f(x) von Y zuordnet. Dabei heiÿt x
dann ein Argument der Funktion f und f(x) der Wert von f an der Stelle
x. Man schreibt in dieser Situation auch

f : X −→ Y, x 7−→ f(x).

Die Menge X heiÿt der De�nitionsbereich von f und die Menge Y der Ziel-
bereich von f . Formal de�niert man das so:
De�nition 1.6 Eine Abbildung f von einer Menge X in eine Menge Y ist
eine Teilmenge f ⊂ X × Y mit der Eigenschaft:

Zu jedem x ∈ X existiert genau ein y ∈ Y, sodaÿ (x, y) ∈ f.

Eine Abbildung f von einer Menge X in eine Menge Y induziert zwei Abbil-
dungen auf einer höheren Ebene, nämlich der der Potenzmengen. Sei A ⊂ X.
Die Menge

f [A] = {y ∈ Y : es gibt ein x ∈ A mit y = f(x)}

heiÿt Bild oder Bildmenge von A unter f . Ihre Elemente heiÿen die Werte
von f . Die Bildmenge ist eine (im allgemeinen echte) Teilmenge von Y . Also
können wir folgende neue Abbildung de�nieren:

f [·] : P(X) −→ P(Y ), A 7−→ f [A].
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Satz 1.4 Für A ⊂ P(X) gilt
f
[⋃

A
]

=
⋃{

f [A] : A ∈ A
}
.

Der Beweis ist selbstverständlich trivial.
Bemerkung 1.2 Das Analoge für ∩ anstelle von ∪ gilt nicht: Sei f : R →
R, f(x) = 1 für jedes x ∈ R. Dann ist {f [{0} ∩ {1}]} = f [∅] = ∅, aber
f [{0}] = {1} und f [{1}] = {1}, also f [{0}]∩ f [{1}] = {1}. Ebensowenig gilt
allgemein

f [X\A] = Y \f [A].

man nehme z.B. X = {a, b} mit a 6= b, Y = {c, d}, und f(a) = f(b) = c.
Sei nun andererseits B ⊂ Y . Dann heiÿt die Menge

f−1[B] = {x ∈ X : f(x) ∈ B}

das Urbild der Menge B unter f . So erhalten wir eine Abbildung
f−

1

[·] : P(Y ) −→ P(X), B 7−→ f−1[B].

Achtung! Dies ist nicht die Umkehrabbildung von f , die man ebenfalls mit
f−1 bezeichnet. Die Abbildung f−1[·] ist gegenüber den Mengenoperationen
treu:
Satz 1.5 Sei B ⊂ P(Y ). Dann gelten
f−1
[⋃

B
]

=
⋃
{f−1[B] : B ∈ B}, f−1

[⋂
B
]

=
⋂
{f−1[B] : B ∈ B}.

Analog gilt für jedes B ⊂ Y , daÿ
f−1[Y \B] = X\f−1[B].

Beweis Wir beginnen mit der dritten Identität. Sei Bc = Y \B usw.. Dann
gilt:

x ∈ f−1[Bc] ⇔ f(x) ∈ Bc

⇔ f(x) ∈ Y und f(x) /∈ B
⇔ x ∈ X und x /∈ f−1[B]

⇔ x ∈ (f−1[B])c.
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Die erste Identität ist auch nicht schwieriger:
x ∈ f−1

[⋃
B
]
⇔ f(x) ∈

⋃
B

⇔ f(x) ∈ B für ein B ∈ B

⇔ x ∈ f−1[B] für ein B ∈ B

⇔ x ∈
⋃{

f−1[B] : B ∈ B
}
.

Die zweite Gleichung beweist man genauso. Man kann aber auch das eben
Bewiesene zusammen mit dem Dualitätsprinzip aus Satz 1.3 verwenden. �

Beispiel 1.12 Sei R die Menge der reellen Zahlen5 und
f : R −→ R, x 7−→ x2,

oder kürzer f(x) = x2. Dann ist X = Y = R und mit R+ = {x ∈ R : x ≥ 0}
gilt f [X] = R+. Mit B = [0, 1] ist f−1[B] = [0, 1].

Wenn für eine Funktion f : X → Y jedes Element von Y auch als Wert
vorkommt, wenn also f [X] = Y ist, dann heiÿt die Funktion f surjektiv .
Wenn f die Eigenschaft hat, daÿ verschiedene Elemente von X auf verschie-
dene Elemente von Y abgebildet werden, dann heiÿt f injektiv . Äquivalent
dazu ist natürlich die Eigenschaft von f , daÿ aus f(x) = f(x′) auch x = x′

folgt. Wenn f gleichzeitig surjektiv und injektiv ist, dann heiÿt f bijektiv ,
man sagt dann auch: f ist eine Bijektion zwischen X und Y .
Beispiel 1.13 Die konstante Funktion g : R→ R, x 7→ 1, ist weder surjektiv
noch injektiv. g : R+→ R, x 7→ x2 ist injektiv, aber nicht surjektiv. g : R→
R+, x 7→ x2 ist nicht injektiv, aber surjektiv. g : R+ → R+, x 7→ x2 ist
injektiv und surjektiv, also bijektiv.
Für eine bijektive Abbildung kann man die Inverse oder Umkehrfunktion
de�nieren durch

f−1 : Y −→ X, f−1(y) = x, mit f(x) = y.

Mathematiker versuchen mit möglichst wenigen Grundbegri�en auszu-
kommen und neue Begri�e oder Regeln auf die schon bekannten zurückzu-
führen. Da wir den Funktions-Begri� schon haben, können wir den Begri� des
geordneten Paars auf diesen zurückführen: Ein geordnetes Paar ist einfach ei-
ne Funktion f mit De�nitionsbereich {1, 2}. Wenn a = f(1) ist und b = f(2),

5die wir o�ziell noch nicht kennen.
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dann bezeichnen wir diese Funktion auch mit (a, b). Analog de�nieren wir
Tripel (a, b, c) als auf der Menge {1, 2, 3} de�nierte Funktionen, Quadrupel
sind Funktionen auf {1, . . . , 4} und werden mit (a, b, c, d, ) bezeichnet,und
so weiter 6. Die konsequente Ausdehnung führt etwa zum Begri� der Folge:
De�nition 1.7 Eine Folge ist eine Funktion mit De�nitionsbereich7 N und
beliebigem Zielbereich. Für Folgen schreibt man die Argumente meistens als
Index. Also an statt a(n). Die ganze Folge wird mit a1, a2, . . . oder (a1, a2, . . .)
oder (an)n∈N bezeichnet. Der Wert an an der Stelle n wird in diesem Fall auch
n-tes Glied der Folge genannt.
Analog de�niert man eine Familie von Elementen so:
De�nition 1.8 Sei A eine Indexmenge und M eine Menge. Ist dann für je-
des α ∈ A ein Element xα ∈M gegeben, so bezeichnet man, falls es praktisch
ist, die Abbildung A 3 α 7→ xα ∈M als Familie und schreibt dafür (xα)α∈A.
Davon haben wir stillschweigend schon Gebrauch gemacht.
De�nition 1.9 Seien X, Y, Z Mengen und f : X → Y , sowie g : Y → Z
Abbildungen. Dann ist die Komposition de�niert durch

g ◦ f : X −→ Z, x 7−→ g(f(x)).

6Häu�g werden aber auch die geordneten Paare direkt auf den Mengen-Begri� zurück-geführt, indem das geordnete Paar (a, b) mit der Menge {a, {a, b}} identi�ziert wird. Dannkann man umgekehrt den Funktionsbegri� auf den Begri� der geordneten Paare und da-mit letzten Endes auf den Mengenbegri� zurückführen: Eine Funktion f : A → B wirdaufgefasst als eine solche Teilmenge f von A×B, für die zu jedem a ∈ A ein und nur ein
b ∈ B existiert mit (a, b) ∈ f .7Später werden wir auch Folgen mit De�nitionsbereichen der Form {k, k +1, k +2, . . .}zulassen, wobei k irgendeine von 1 verschiedene ganze Zahl ist
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1.5 Das griechische Alphabet, Sonderzeichen
Häu�g will man in einem Gesamtzusammenhang viele verschiedene Objekte
oder auch Objekte verschiedener Art gleichzeitig studieren. Dabei braucht
man dann mehr Variablen-Zeichen und Arten von Zeichen als das normale
lateinische Alphabet zur Verfügung stellt. Eine Möglichkeit ist zu verschiede-
nen Schriftarten überzugehen: E,E, E usw.. Eine andere ist die Verwendung
von Indizes: E1, E2, E

2, E23 o.ä.. Im allgemeinen sind Indizes eher unästhe-
tisch und verwirrend und man trachtet danach, sie zu vermeiden. Deshalb
bedient man sich gerne anderer Alphabete (soweit das Intelligenzniveau der
Adressaten dies erlaubt). Das griechische Alphabet ist eine übliche Wahl.

Klein Groÿ Name
α A Alpha
β B Beta
γ Γ Gamma
δ ∆ Delta
ε E Epsilon
ζ Z Zeta
η H Eta
ϑ Θ Theta
ι I Iota
κ K Kappa
λ Λ Lambda
µ M Mü
ν N Nü
ξ Ξ Xi
o O Omikron
π Π Pi
% P Rho
σ Σ Sigma
τ T Tau
υ Υ Ypsilon
ϕ Φ Phi
χ X Chi
ψ Ψ Psi
ω Ω Omega.

Statt ε, ϑ, ϕ oder % gibt es auch die Schreibweisen ε, θ, φ und ρ, welche
wegen ihrer Einfachheit in der amerikanischen Literatur bevorzugt werden.
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Unter den Groÿbuchstaben des griechischen Alphabets sind einige, die
genauso aussehen wie lateinische Groÿbuchstaben. Diese werden in der Ma-
thematik nicht verwendet. Dementsprechend wird das kleine Omikron nicht
verwendet, weil es von unserem o nicht zu unterscheiden ist.

Man verwendet auch andere Zeichen, z.B. aus dem Hebräischen. Für eine
Menge X ist etwa ℵ(X) ihre Kardinalität (falls die Menge endlich ist, also die
Anzahl ihrer Elemente). ℵ ist das `aleph', also das `a'. Heutzutage schreibt
man meist |X| anstelle von ℵ(X).



Kapitel 2

Die (reellen) Zahlen,
mathematische Strukturen

Wir gehen im Prinzip davon aus, daÿ die wesentlichen Zahlenbereiche der na-
türlichen, ganzen rationalen und reellen Zahlen bekannt sind. Wir werden ihre
wesentlichen und charakterisierenden Eigenschaften jedoch zusammenfassen.
Indem wir die wesentlichen Eigenschaften isolieren und davon abstrahieren,
lernen wir wichtige strukturelle Elemente der Mathematik kennen:
• algebraische Strukturen; diese kennen Sie in Gestalt etwa von Rechen-
operationen.
• Ordnungsstrukturen, wie `gröÿer', `kleiner'.
• topologische Strukturen, die etwas mit `nah' und `fern' zu tun haben.

Dies ö�net die Perspektive auf viele mathematische Gegenstände, die wir
zunächst nur beispielhaft streifen. Im Nachhinein werden wir zu einer Cha-
rakterisierung der Zahlenbereiche, mit denen wir begonnen haben, zurück-
kommen.

Warum gehen wir so vor? Die detaillierte Durchführung des Programms
zur Konstruktion der reellen Zahlen aus den natürlichen Zahlen, über die
ganzen und die rationalen Zahlen würde einfach zuviel Zeit und Platz in
Anspruch nehmen.

Die Axiome (Grundannahmen) der reellen Zahlen gliedern sich in die
Körper-Axiome, die die reinen Rechenoperationen betre�en, und die auch
in anderen Zahlbereichen gelten, und die Anordnungsaxiome, die die Ord-
nungsstruktur des Körpers der reellen Zahlen charakterisieren. Wir beginnen
mit den ersteren.

17
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2.1 Algebraische Axiome
Ausgehen von den bekannten Zahlenbereichen isolieren wir nun algebraische
Eigenschaften und geben wichtige Beispiele an, welche diese Eigenschaften
ebenfalls haben.

2.1.1 Addition, Gruppen

Wir befassen uns zunächst mit der Operation, die wir als Addition kennen
und isolieren sie. Für die reellen Zahlen wissen wir z.B.:

A1 Zu je zwei Elementen a, b von R existiert ein eindeutig bestimmtes
Element a+ b von R, die Summe von a und b.

A2 Für alle reellen Zahlen a, b gilt a + b = b + a (Kommutativgesetz der
Addition)

A3 Für je drei reelle Zahlen a, b, c gilt (a+ b) + c = a+ (b+ c) (Assozia-
tivgesetz der Addition)

Die erste konkrete Zahl liefert uns
A4 Es gibt eine Zahl 0, so daÿ a+0 = a gilt für jede relle Zahl a. (Existenz

der Null, Null als neutrales Element der Addition)
Ähnliches �nden wir bei den rationalen und ganzen Zahlen. Daraus extra-
hieren wir die folgende abstrakte De�nition:
De�nition 2.1 (Gruppenaxiome) Eine Gruppe ist ein Paar (G, ◦) be-
stehend aus einer Menge G und einer Verknüpfung oder Komposition auf
G, d.h. einer Abbildung

◦ : G×G 7−→ G, : (a, b) 7−→ a ◦ b

mit folgenden Eigenschaften:
(G1) (Assoziativgesetz) (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c) für alle a, b, c ∈ G.
(G2) (neutrales Element) es gibt ein Element e ∈ G mit:

(G2a) e ◦ a = a für alle a ∈ G,
(G2b) (inverses Element zu a) Zu jedem a ∈ G gibt es ein a′ ∈ G mit

a′ ◦ a = e.
eine Gruppe (G, ◦) heiÿt abelsch, falls noch gilt
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(Ga) Es gilt a ◦ b = b ◦ a für alle a, b ∈ G (Kommutativgesetz)
Wir benennen einige mehr oder weniger bekannte Beispiele.
Beispiel 2.1 ((Standard-) Gruppen)
(a) (Z,+) ist eine abelsche Gruppe mit der üblichen Addition als Verknüp-
fung. Neutrales Element ist 0, das inverse Element von n ∈ Z schreibt man
als −n ∈ Z.
(b) Analoges gilt für (R,+) und (Q,+),
(c) (N0,+) ist keine Gruppe.

Daraus erhält man weitere Gruppen, indem man zu höheren Dimensionen
übergeht.
Beispiel 2.2 Wir versehen den euklidischen Raum Rn mit der komponen-
tenweisen Addition:

(x1, . . . , xn) + (y1, . . . , yn) = (x1 + y1, . . . , xn + yn).

Dann ist (Rn,+) eine Gruppe mit dem neutralen Element (0, . . . , 0) und den
Inversen (−x1, . . . ,−xn). Dasselbe kann man mit Z und Q machen.

Es gibt aber weitere witzige Gruppen. Achtung: wir verwenden öfters die
Symbole 0 und 1; das sind aber nicht immer die, welche wir schon kennen.
Beispiel 2.3 (a) Statten wir Q∗ = Q\{0} mit der Multiplikation · aus, so
erhalten wir eine abelsche Gruppe mit dem neutralen Element 1. Inverses
Element zu q ∈ Q ist das übliche 1/q ∈ Q∗.
(b) Dieselbe Konstruktion kann man mit R∗ = R\{0} durchführen; ebenso
geht es mit R∗

+ = {x ∈ R : x > 0}.
(c) Die kleinste Gruppe ist {0} zusammen mit 0 + 0 = 0.
(d) Etwas gröÿer ist die Gruppe Z2 = {0, 1} mit der Addition

+ 0 1
0 0 1
1 1 0

.

Denkt man sich Z2 in N0 eingebettet, so entspricht das der Restbildung bei
Division durch 2.
(e) Sei M eine nichtleere Menge. Die Menge der Abbildungen f von M nach
M mit der Komposition ◦ ist im allgemeinen keine Gruppe. Die Menge S(M)
der Bijektionen mit der Komposition ◦ ist eine Gruppe, jedoch im allgemei-
nen nicht abelsch. Man nennt sie die symmetrische Gruppe der Menge M .
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Neutrales Element ist die Identität , de�niert durch f(x) = x für jedes x ∈M .
Inverses Element ist die Umkehrabbildung f−1.
Ist speziell M = {1, . . . , n}, so schreibt man für die Gruppe Sn und nennt
jedes Element f ∈ Sn eine Permutation der Zahlen 1, . . . , n
(f) (Rn,+) zusammen mit (x1, . . . , xn)+(y1, . . . , yn) = (x1+y1, . . . , xn+yn)
ist eine Gruppe. Genauso geht es mit (Zn,+) oder (Qn,+).
Was bringt uns diese abstrakte Betrachtungsweise? Wir können z.B. für alle
Objekte, welche die Regeln erfüllen, Gesetze herleiten. Zum Beispiel:
Satz 2.1 Sei (G, ◦) eine Gruppe. Dann gilt:
(a) ist e neutrales Element, so gelten ea = a und ae = a für jedes a ∈ G.
(b) es gibt genau ein neutrales Element e ∈ G.
(c) Ist a′ invers zu a ∈ G, so gilt aa′ = e.
(d) zu jedem a ∈ G gibt es genau ein inverses Element; wir bezeichnen es

mit a−1.
Um einfach mal eine saubere Argumentation vorzuführen, beweisen wir die-
sen Satz. Die Kringel lassen wir weg.
Beweis Wir beginnen mit (c). Wähle a ∈ G. Zu a′ ∈ G gibt es ein inverses
Element a′′ ∈ G, also mit a′′a′ = e. Jetzt gehen wir schrittweise vor
aa′ = e(aa′) = (a′′a′)(aa′) = a′′(a′(aa′)) = a′′((a′a))a′) = a′′(ea′) = a′′a′ = e.

Daraus können wir leicht (a) folgern:
ae = a(a′a) = (aa′)a = ea = a.

Zum Beweis von (b) sei e′ ein weiteres neutrales Element. Dann ist e′ = ee′,
weil e neutral ist, und ee′ = e, weil e′ neutral ist und wegen (a). Somit ist
e = e′.
Für die Eindeutigkeit des inversen Elements nehmen wir zwei Inverse a′ und
a′′ von a ∈ G. Dann gilt mit den schon bewiesenen Identitäten und dem
Assoziativgesetz:

a′′ = a′′e = a′′(aa′) = (a′′a)a′ = ea′ = a′.

Damit haben wir alle Aussagen vollständig bewiesen. �
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Bemerkung 2.1 Wegen (b) und (d) nennen wir e das neutrale Element,
und zu jedem a ∈ G nennen wir a′ das inverse Element. Letzteres bezeichen
wir mit a−1. Falls wir ein Gruppe mit (G,+) bezeichnen (wie im Fall der
gewöhnlichen Addition), so bezeichnen wir das neutrale Element häu�g mit
0 und das inverse Element mit −a. Beispiele dafür kennen Sie nun genug.
Beispiel 2.4 In den üblichen Zahlenbereichen mit der Addition + als Ver-
knüpfung ist die übliche 0 das neutrale Element und −x das Inverse. In den
Räumen R∗ usw. mit der Multiplikation ist die 1 das neutrale Element und
die 1/x die Inversen. In Z2 ist z.B. 1−1 = 1. Und so weiter.
Wir schlieÿen die Einführung der Gruppen mit einer Aussage über die Lösung
von Gleichungen.
Satz 2.2 In einer Gruppe (G, ◦) besitzt für jedes gegebene Element a ∈ G
die Gleichung x ◦ a = b genau eine Lösung nämlich x = ba−1. Analog hat die
Gleichung a ◦ y = b genau eine Lösung und zwar y = a−1b.
Beweis Das angegebene Element ist tatsächlich eine Lösung, da

(ba−1)a = b(a−1a) = be = b.

Wenn andererseits x eine Lösung ist, so gilt
x = xe = xaa−1 = ba−1.

Also hat x keine Chance, etwas anderes als ba−1 zu sein und ist somit ein-
deutig bestimmt. Die zweite Aussage beweist man genau so. �

Wir schlieÿen mit einem Beispiel, das uns noch öfter begegnen wird.
Beispiel 2.5 Wir betrachten die euklidische Ebene R2 und darin die Ele-
mente (a, b) mit a2 + b2 = 1 (d.h. ihre Länge beträgt 1). Anschaulich ist das
einfach eine Kreislinie mit Radius 1; man nennt sie die 1-Sphäre S1. Zwei
solcher Vektoren verknüpfen wir so:

(a, b) ◦ (c, d) = (ac− bd, ad+ bc).

In der tat ist mit (a, b), (c, d) ∈ S1 auch (a, b) ◦ (c, d) ∈ S1. Es ist nämlich
(ac− bd)2 + (ad+ bc)2 = a2c2 − 2abcd+ b2d2 + a2d2 + 2abcd+ b2c2

= a2(c2 + d2) + b2(c2 + d2) = a2 + b2 = 1.
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Das kann man anschaulicher darstellen, wenn man die Vektoren als Matrizen
au�aÿt. Wir schreiben

statt (a, b) die Matrix
(

a b
−b a

)
.

Zwei solcher Matrizen verknüpfen wir zu einer dritten, indem wir jeweils die
Skalarprodukte der Zeilen der ersten mit den Spalten der zweiten nehmen:(

a b
−b a

)(
c d
−d c

)
=

(
ac− bd ad+ bc
−ad− bc ac− bd

)
.

Dann ist natürlich (
1 0
0 1

)
neutral. Ein Inverses ist (

a −b
b a

)
,

denn (
a b
−b a

)(
a −b
b a

)
=

(
a2 + b2 −ab+ ba
−ba+ ab b2 + a2

)
=

(
1 0
0 1

)
.

Damit haben wir die Drehgruppe auf R2 in der Hand. Warum Drehgrup-
pe? Zu jedem Paar (a, b) mit a2 + b2 = 1 gibt es ein α ∈ [0, 2π) mit
(a, b) = (cos(α), sin(α)). Dann haben wir nach den Additionstheoremen für
trigonometrische Funktionen:

(a, b) ◦ (c, d) =

((
cos(α), sin(α)

)
,
(

cos(β), sin(β)
))

=
(

cos(α) cos(β)− sin(α) sin(β), cos(α) sin(β) + sin(α) cos(β)
)

=
(

cos(α+ β), sin(α+ β)
)
.

Man mache sich das an einer Skizze klar.
Zusammenfassung: Nehmen wir (R,+) als Beispiel. Weil A1 bis A4 gelten
sollen, wissen wir jetzt, daÿ es genau ein Element gibt, welches die Rolle der
0 spielt, und zu jedem x ∈ R genau ein Element, genannt −x mit x − x :=
x + (−x) = 0 = (−x) + x. Ähnlich können wir Satz 2.2 interpretieren: Zur
Gleichung x+a = b für a, b ∈ R gibt es genau ein Element, nämlich x = b−a,
welches diese Gleichung löst.

Diese einfache Diskussion beleuchtet zwei wichtige Aspekte, welche grund-
legend für ein mathematisches Vorgehen sind:
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(a) Die Abstraktion, welche gemeinsame Eigenschaften verschiedener Ge-
genstände isoliert, zu einem einfacheren Begri� zusammenfaÿt, und so
die Behandlung vereinfacht.

(b) Die Formulierung mit minimalen Voraussetzungen. Wir hätten zum
Beispiel bei der De�nition der Gruppe gleich fordern können, daÿ das
neutrale Element eindeutig bestimmt ist, ohne in einen Widerspruch zu
geraten (ist es ja!). Allerdings wäre das redundant gewesen, wie Satz
2.1 zeigt.

2.1.2 Multiplikation, Körper

Neben der Addition von Zahlen ist auch deren Multiplikation entscheidend.
Die reellen Zahlen sollen jedenfalls folgende Bedingungen erfüllen:

A5 Zu je zwei reellen Zahlen a, b existiert eine eindeutig bestimmte reelle
Zahl a · b oder auch einfach ab, das Produkt von a und b.

A6 Für je zwei reelle Zahlen a, b gilt ab = ba. (Kommutativgesetz der
Multiplikation)

A7 Für je drei reelle Zahlen a, b, c gilt a(bc) = (ab)c. (Assoziativgesetz
der Multiplikation)

A8 Es gibt (genau) eine Zahl 1 so daÿ a1 = a ist für alle a. (Existenz der
Eins, Eins als neutrales Element der Multiplikation)

A9 Zu jedem a mit a 6= 0 existiert genau ein a−1 mit aa−1 = 1. (Existenz
des Inversen der Multiplikation)

Die bisherigen Axiome A1-A4 resp. A6-A10 kann man auch so formulie-
ren: Die Menge R mit der Addition + und der Null als neutralem Element,
resp. die Menge R∗ = {x ∈ R : x 6= 0} mit der Multiplikation · und der
Eins als neutralem Element bilden jeweils eine kommutative (dh. `abelsche')
Gruppe. Die Beziehung zwischen Addition und Multiplikation wird herge-
stellt durch das

A10 Für alle reellen Zahlen a, b, c gilt
a(b+ c) = ab+ ac (Distributivgesetz).

Wir abstrahieren wieder und de�nieren ein neues mathematisches Objekt:
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De�nition 2.2 Ein Tripel (K,+, ·) heiÿt Körper, wenn folgendes gilt:
(a) + : K × K ist eine Verknüpfung, so daÿ (K,+) eine abelsche Gruppe

ist; 0 bezeichne das neutrale Element dieser Gruppe.
(b) · : K\{0}×K\{0} ist eine Verknüpfung, so daÿ (K\{0}, ·) eine abelsche

Gruppe ist,
(c) es gelten die Distributivgesetze

a · (b+ c) = (a · b) + (a · c), (b+ c) · a = (b · a) + (c · a)).

Das neutrale Element der multiplikativen Gruppe in (b) bezeichnet man meist
mit 1.
Man beachte, daÿ die Symbole in verschiedener Bedeutung gebraucht werden.
Die 0 und die 1 in der letzten De�nition haben im allgemeinen nichts mit der
0 und der 1 im Körper der reellen Zahlen oder der rationalen Zahlen zu tun.
Diese betrachten wir im nächsten Beispiel.
Beispiel 2.6 (a) Wegen der Eigenschaften A5 bis A10 ist also R zusammen
mit der üblichen Addition und Multiplikation ein Körper. Das selbe gilt für
Q. Z ist in diesem Sinne kein Körper, weil man nicht beliebig Inverse be-
züglich der Multiplikation bilden kann; anders gesagt: man darf nicht immer
dividieren. N ist kein Körper, weil es nicht einmal eine Gruppe ist.
(b) Wir versehen Z2 = {0, 1} mit den Operationen

+ 0 1
0 0 1
1 1 0

,
· 0 1
0 0 0
1 0 1

.

Damit ist es ein Körper. Es ist sogar der kleinste Körper, da ja die 0 und die
1 6= 0 jedenfalls enthalten sein müssen.
Wir wollen Satz 2.2 noch einmal explizit für die Multiplikation in R heraus-
formulieren.
Satz 2.3 Für a, b mit a 6= 0 existiert eine und nur eine Lösung x der Glei-
chung ax = b, und zwar x = ba−1, wobei a−1 das Inverse von a bezüglich der
Multiplikation bedeutet.
Wegen der Eindeutigkeit können wir der Lösung einen Namen geben:
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De�nition 2.3 Man schreibt
b

a
für ba−1

Man kann jetzt alle Rechenregeln, die man so kennt, ableiten.
Bemerkung 2.2 Aus dem Distributivgesetz folgt
0a = (0+0)a = 0a+0a also 0 = 0a−0a = (0a+0a)−0a = 0a für alle a.
Nochmal:

0a = 0 = a0. (2.1)
Daraus ergibt sich: Die Gleichung 0x = b wird im Fall b = 0 durch jedes x
gelöst. Die Gleichung 0x = b wird im Fall b 6= 0 durch kein x gelöst.
Wir schlieÿen die Diskussion der Körperaxiome mit dem Beispiel der kom-
plexen Zahlen.
Beispiel 2.7 (Komplexe Zahlen) Wir wissen schon, daÿ (R2,+) mit der
komponentenweisen Addition

(a, b) + (c, d) = (a+ c, b+ d), (a, b), (b, d) ∈ R2.

eine Gruppe ist. Wir wollen nun R2 noch zu einem Körper machen. Dazu
bereiten wir Beispiel 2.5 wieder auf. Wir de�nieren:

(a, b) · (c, d) = (ac− bd, ad+ bc). (2.2)
Wir erinnern an die alternative Darstellung

statt (a, b) benutzen wir die Matrix
(

a b
−b a

)
.

Zwei solcher Matrizen verknüpfen wir zu einer dritten, indem wir jeweils die
Skalarprodukte der Zeilen der ersten mit den Spalten der zweiten nehmen:(

a b
−b a

)(
c d
−d c

)
=

(
ac− bd ad+ bc
−ad− bc ac− bd

)
.

Dies ist im Prinzip das selbe wie (2.2). Man rechnet schnell nach, daÿR2\{(0, 0)}
zusammen mit der `Multiplikation' (2.2) eine Gruppe ist, wobei die (multi-
plikative) Identität das Tupel

(1, 0) bzw.
(

1 0
0 1

)
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ist. Zu (a, b) 6= (0, 0) ist die multiplikative Inverse
1

a2 + b2
(a,−b).

Das sieht man am besten in der Form
1

a2 + b2

(
a −b
b a

)(
a b
−b a

)
=

(
1 0
0 1

)
.

Um die Verwirrung perfekt zu machen führen wir noch die dritte Schreibweise
von Leonhard Euler ein: Wir schreiben

a+ ıb statt (a, b), bzw.

(
a b
−b a

)
.

Das ist die übliche Darstellung der komplexen Zahlen. Damit haben wir
(a+ıb)+(c+ıd) = (a+c)+ı(b+d), (a+ıb) ·(c+ıd) = (ac−bd)+ı(ad+bc).

Wir wollen noch kurz diese mysteriöse ı unter die Lupe nehmen. Wir haben
ja jetzt drei Schreibweisen:

ı, (0, 1),

(
0 1
−1 0

)
.

Wir schauen mal, was dieses Element mit den anderen macht:(
0 1
−1 0

)(
a b
−b a

)
=

(
−b a
−a −b

)
.

Eine Skizze zeigt, daÿ dies einfach eine Linksdrehung um 90◦ ist. Was macht
ı mit sich selbst: (

0 1
−1 0

)(
0 1
−1 0

)
=

(
−1 0
0 −1

)
.

Das entspricht dem Element (−1, 0) bzw. −1+ı·0 = −1. Mit anderen Worten
ist ı2 := ı · ı = −1 und man darf ı als `Wurzel' aus −1 bezeichnen. Das war
auch der ursprüngliche Anlaÿ für diese Konstruktion.

Wir fassen zusammen:
De�nition 2.4 (R2,+, ·) mit der komponentenweisen Addition + und der
Multipikation · von (2.2) ist ein Körper, genannt der Körper der kom-
plexen Zahlen. In diesem Zusammenhang wird R2 mit C bezeichnet. Das
Element ı ∈ R2 bezeichnet man als imaginäre Einheit.
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Die Bezeichnung `imaginäre Einheit' für ı ist historisch bedingt und klingt
äuÿerst mysteriös. Dabei ist ı nichts anderes als der Vektor (0, 1) ∈ R2 = C.
Mit C werden wir uns in baldiger Bälde noch ausführlicher beschäftigen, da
Physiker die komplexen Zahlen sehr gerne haben (Ingenieure lieben sie noch
viel mehr).
Wir fassen zusammen:
Bemerkung 2.3 Ein Körper (K,+, ·) ist eine algebraische Struktur, in der
man grob gesagt wie gewohnt rechnen darf, wobei `Rechnen' die Durchfüh-
rung der algebraischen Operationen welche in den Körperaxiomen festgelegt
sind, bedeutet.

2.2 Axiome der Anordnung
Nach den algebraischen Operationen betrachten einen völlig anderen Aspekt,
nämlich die Anordnung von Elementen.

A11 Es gibt im Bereich der reellen Zahlen eine Relation ≤: Für jedes
Paar (a, b) reeller Zahlen ist erklärt, ob a ≤ b (in Worten: �a ist kleiner
oder gleich b�) oder nicht. Statt a ≤ b schreibt man auch b ≥ a (�b ist
gröÿer oder gleich a�.)

Wenn a ≤ b und a 6= b schreibt man a < b, wenn b ≥ a und b 6= a schreibt
man b < a, und sagt, a ist kleiner als b, bzw. b ist gröÿer als a.

A12 (Transitivität) Wenn a ≤ b und b ≤ c, dann ist auch a ≤ c.

A13 Wenn a 6= b, dann ist a < b oder b < a.

A14 a < b und b < a gelten nie gleichzeitig.
Die `Axiome' A12, A13 und A14 lassen sich zusammenfassen: Für je

zwei reelle Zahlen a, b liegt genau einer der drei Fälle a = b, a < b, b < a
vor.

Wie bei den algebraischen Operationen abstrahieren wir wieder:
De�nition 2.5 Sei X eine Menge und sei R ⊂ X×X. Wir schreiben a � b,
falls (a, b) ∈ R. R heiÿt teilweise Ordnung auf X, falls gilt
(a) Es gilt a � a für alle a ∈ X (Re�exivität),
(b) Aus a � b und b � a folgt stets a = b (Anti-Symmetrie),
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(c) Falls a � b und b � c, so a � c (Transitivität).
(X,�) ist eine total geordnete Menge wenn zusätzlich stets gilt, daÿ
(d) a � b oder b � a.

`Stets' ist eine Sprechweise für `für alle beteiligten Objekte', z.B. in (a) heiÿt
es `für alle a, b ∈ X.

Bei einer total geordneten Menge sind also je zwei Elemente stets ver-
gleichbar, bei einer teilweise geordneten Menge eben nicht.
Beispiel 2.8 Erste Beispiele kennen wir schon:
(a) Folgende Mengen (die wir o�ziell noch nicht haben) werden sich als
totalgeordnet erweisen: R, Q, Z, N0 und N, wobei � das übliche ≤ ist. Dies
ist de�niert durch a ≤ b genau dann, wenn es ein c ∈ R+ gibt mit a+ c = b.
(b) De�nieren wir perverserweise für eine beliebige MengeX, daÿ für a, b ∈ X
stets a � b genau dann, wenn a = b gilt, so haben wir das Chaos, d.h. eine
völlig ungeordnete Menge.
(c) Sei X eine Menge. Dann ist (P(X),⊂) eine halbgeordnete Menge.
(d) Sei Rn versehen mit

(x1, . . . , xn) � (y1, . . . , yn) :⇔ xi ≤ yi für jedes i = 1, · · · , n.

Damit ist (Rn,�) eine halbgeordnete Menge. Sie ist total geordnet genau
dann, wenn n = 1. Man mache sich die Situation im Fall der Ebene an einer
Skizze klar.
(e) In P(X) oder auch in Rn sind Elemente nicht immer vergleichbar.
De�nition 2.6 Sei (X,�) eine teilweise geordnete Menge und sei A ⊂ X.
(a) A heiÿt nach unten beschränkt, wenn es ein a∗ ∈ X gibt mit

a∗ � a für jedes a ∈ A;

a∗ heiÿt dann untere Schranke von A.
(b) A heiÿt nach oben beschränkt, wenn es ein a∗ ∈ X gibt mit

a � a∗ für jedes a ∈ A;

a∗ heiÿt dann obere Schranke von A.
Die Menge A heiÿt beschränkt , wenn sie sowohl nach unten als auch nach
oben beschränkt ist. Gilt zusätzlich, daÿ a∗ ∈ A bzw. a∗ ∈ A, so heiÿen a∗
bzw. a∗ Minimum und Maximum von A. Man schreibt dann

a∗ = minA, a∗ = maxA.
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Beispiel 2.9 Seien a, b ∈ R und a < b im bekannten Sinne (wir werden das
noch präzisieren). Sei ferner A = [a, b) = {x ∈ R : a ≤ x < b}. Dann sind
a− 3 und b+ 7 untere bzw. obere Schranken von A, ebenso wie a bzw. b. a
ist Minimum, b ist nicht Maximum.
Sei A = {(x, y) ∈ R2 : x > 0, y ≥ 1/x}. Dann ist (−1,−1) untere Schranke
von A, ebenso wie (0, 0). Gibt es ein Minimum?
Es gibt (nach unten, nach oben ) beschränkte Mengen ohne Minimum, bzw.
Maximum. Dafür müssen wir einen Ersatz scha�en.
De�nition 2.7 Sei (X,�) teilweise geordnet und sei A ⊂ X.
(a) Das In�mum von A ist die gröÿte untere Schranke von A, d.h.

a = inf A :⇔ a = max{a∗ : a∗ ist untere Schranke von A}

(b) Das Supremum von A ist die kleinste obere Schranke von A, d.h.
ā = supA :⇔ ā = min{a∗ : a∗ ist obere Schranke von A}

Beispiel 2.10 Simple Beispiele sind:
(a) Seien X eine Menge und A ⊂ P(X), wobei P(X) mit der Halbordnung
⊂ versehen sei. Dann sind

inf A =
⋂

A, und sup A =
⋃

A.⋃
A und⋂A sind aber nicht notwendig Maxima bzw. Minima. Man betrachte

z.B. An = [0, 1 + 1/n], wobei n ∈ N, und A = {An : n ∈ N}. Dann ist A
untere Schranke und sogar In�mum von A. Jedoch gilt A /∈ A, und somit ist
A nicht Minimum von A.
(b) Sei (a, b) ein gewöhnliches o�enes Intervall in R, so sind inf(a, b) = a,
sup(a, b) = b; max(a, b), min(a, b) existieren nicht. Aber: [a, b] gewöhnliches
abgeschlossenes Intervall in R, so inf[a, b] = a, sup[a, b] = b; max[a, b] = b
bzw. min[a, b] = a existieren.
(c) Sei R2 mit der komponentenweisen Halbordnung � versehen. Wir be-
trachten die Menge

A = {(x, y) ∈ R2 : x > 0, y ≥ 1/x}.

Dann ist natürlich (0, 0) untere Schranke von A. O�ensichtlich gibt es keine
echt gröÿere und deshalb ist (0, 0) sogar das In�mum von A: (0, 0) = inf A.
(0, 0) ist aber nicht ein Minimum von A, weil (0, 0) /∈ A.
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Wenn wir an die reellen Zahlen denken (die wir in den Beispielen ja schon
vorweggenommen haben), liegt folgende De�nition nahe:
De�nition 2.8 Eine teilweise geordnete Menge (X,�) heiÿt vollständig,
wenn für jede nach unten (nach oben) beschränkte Teilmenge ∅ 6= A ⊂ X die
Gröÿen inf A und supA existieren.
Beispiel 2.11 Wir werden fordern, daÿ (R,≤) vollständig ist. Es leuchtet
aber auf dem Hintergrund unserer Vorkenntnisse ein, daÿ (Q,≤) nicht voll-
ständig ist: Die Menge {√2 + 1/n : n ∈ N} wird in R ein In�mum haben, in
Q aber nicht. In der Tat ist das der Grund für die Einführung von R.
Man kann natürlich eine Menge nützlicher Rechenregeln für Halbordnungen
herleiten. Die wichtigste ist zunächst:
Zusatz 2.1 Sei (X,�) vollständig und seien ∅ 6= Aα ⊂ X für alle α aus
einer Indexmenge A. Sei ferner

A =
⋃
α∈A

Aα

Dann gelten:
(a) Ist A nach unten beschränkt, so gilt: inf A = inf

α∈A
(inf Aα).

(b) Ist A nach oben beschränkt, so gilt: supA = sup
α∈A

(supAα).

Der Beweis ist eine typische Übungsaufgabe.
In einer halbgeordeneten Menge kann man Intervalle de�nieren.

De�nition 2.9 Sei (X,�) eine halbgeordenete Menge. Dann kann man ver-
schiedene Intervalle de�nieren. Für je zwei Elemente a, b ∈ X mit a � b
seien:
(a) das abgeschlossene Intervall durch

[a, b] = {x ∈ R : a � x � b},

(b) das o�ene Intervall1 (a, b) durch
(a, b) = {x ∈ R : a ≺ x ≺ b},

1Hier gibt es leider eine Zweideutigkeit der mathematischen Bezeichnung: Ein o�enesIntervall zwischen a und b wird mit dem gleichen Symbol bezeichnet wie das geordnetePaar mit den Gliedern a und b.
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(c) das links o�ene, rechts abgeschlossene Intervall durch
(a, b] = {x ∈ R : a ≺ x � b},

(d) das links abgeschlossene, rechts o�ene Intervall [a, b) durch
[a, b) = {x ∈ R : a � x ≺ b},

(e)die abgeschlossene rechte Halbgerade [a,∞) durch
[a,∞) = {x ∈ R : a � x},

usw. Eine Teilmenge I von R heiÿt einfach Intervall, wenn für alle Punkte
a, b ∈ I mit a < b auch [a, b] ⊂ I ist. 2
Bemerkung 2.4 Es gibt auch die Bezeichnungen ]a, b[ für (a, b), usw. Diese
sind jedoch im angelsächsischen Bereich weitgehend unbekannt.

2.3 Geordnete Körper
Jetzt fügen wir die Ordungsaxiome zu den Körperaxiomen hinzu.
De�nition 2.10 Ein Quadrupel (K,+, ·,�), bestehend aus einer Menge K
und Verknüpfungen + auf K bzw. · auf K\{0}, so daÿ (K,+, ·) ein Kör-
per ist, und einer Halbordnung �, heiÿt geordneter Körper, falls folgende
Bedingungen gelten:
(A) Falls a � b, so a+ c � b+ c für jedes c ∈ K,
(M) Falls a � 0 und b � 0, so a · b � 0

.
Das heiÿt einfach, daÿ sich Ordnungsstruktur in einer natürlichen Beziehung
zur Körperstruktur steht, oder daÿ sich die jeweiligen Operationen vertragen.
Wir unterstreichen das durch die Herleitung einiger einfacher Regeln, die man
von `vernünftigen Strukturen' erwartet.
Satz 2.4 Sei (K,+, ·,�) ein geordneter Körper. Dann gelten für Elemente
a, b ∈ K die folgenden Aussagen:
(A') a � b ⇔ −a � −b.

2Die Menge I hat also keine �Lücken�.
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(A�) a � 0 und b � 0 ⇒ a+ b � 0.
(M') a � b und c � 0 ⇒ a · c � b · c.
(M�) b � a � 0 ⇔ 1

a
� 1

b
� 0.

Um mit diesen Begri�en vertraut zu werden, liefern wir den Beweis, ähnlich
wie wir es bei den Gruppen eingeübt haben.
Beweis Zunächst hat man wegen (A):

a � b ⇒ 0 � b− a
∣∣∣− a;

genauso gilt
0 � b− a ⇒ a � b

∣∣∣+ a.

Insgesamt bedeutet das
a � b ⇔ 0 � b− a.

Damit bekommen wir unter (A'), daÿ
−b � b− a− b = −a.

Das wollten wir zeigen.
(A�) folgt aus (A), weil

0 = 0 + 0 � b+ 0 = 0 + b � a+ b.

(M') folgt wegen folgender Beweiskette:
a � b⇒(A) b− a � 0⇒(M) (b− a) · c � 0⇒ bc− ac � 0⇒(A) a · c � b · c.

Für (M ′′) nehmen wir an, daÿ a � 0 und 1/a ≺ 0 oder a ≺ 0 und 1/a � 0.
Dann ist

0 ≺ 1 · 1 = 1 = a · 1
a
≺ 0,

was nicht sein kann wegen (M). Also haben a und 1/a das selbe Vorzeichen,
d.h. 1/a � 0. Damit folgern wir:

b � a � 0 ⇒ c :=
1

a
· 1
b
� 0 ⇒ 1

a
= b · c � b · c =

1

b
.

Wir haben (M�) benutzt. �

Wir brauchen noch den von R her bekannten Betrag.
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De�nition 2.11 Sei (K,+, ·,�) ein geordneter Körper und sei a ∈ K. Dann
seien
|a| = max{(−a), a} der Betrag von a,

a− = max{−a, 0}, a+ = max{a, 0}, der Negativteil, Positivteil von a

Statt max{a, b} schreibt man gerne a ∨ b und statt min{a, b} schreibt man
a ∧ b.
Folgerung 2.1 Es gelten

| − a| = |a|,
max{a−, a+} = |a|

a = a+ − a−

|a| = a+ + a−.

Wichtig sind die folgenden Beobachtungen.
Satz 2.5 Sei (K,+, ·,�) ein geordneter Körper und seien a, b ∈ K. Dann
gelten

|a| � 0

|a| = 0 ⇔ a = 0

|a+ b| � |a|+ |b| (Dreiecksungleichung);

|a · b| = |a| · |b|.

Beweis Die Beweise liefert man durch Fallunterscheidung nach - und +. �

Man kann natürlich viele nützliche Rechenregeln für Ordnungen herleiten.
Wir notieren einige, auf die wir uns später noch beziehen wollen.
Satz 2.6 Sei (K,+, ·,�) ein vollständiger geordneter Körper und sei ∅ 6=
A ⊂ K. Dann gelten:
(i) Ist A nach unten (oben) beschränkt und b ∈ K, so

inf{a+ b : a ∈ A} = inf A+ b; sup{a+ b : a ∈ A} = supA+ b;

(ii) Ist 0 � b ∈ K, so
inf{a · b : a ∈ A} = b · inf A; sup{a · b : a ∈ A} = b · supA;

(iii)
sup{−a : a ∈ A} = − inf A.

Beweis Der Beweis wird in Übungsblatt 3 geliefert. �
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2.4 Reelle und natürliche Zahlen
Die reellen Zahlen führen wir jetzt axiomatisch ein.
Axiom 2.1 Die Menge R der reellen Zahlen mit den algebraischen Verknüp-
fungen +, · und der Ordungsrelation ≤ ist ein totalgeordneter und bezüglich
der Ordnung vollständiger Körper.
Damit haben wir alle üblichen Rechenregeln von zur Verfügung. Insbesondere
können wir mit reellen Zahlen rechnen wie gewohnt (obwohl man an manchen
Stellen noch aufpassen muÿ). Falls sich noch Lücken �nden sollten, werden
wir sie dort schlieÿen, wo sie auftauchen. Wir werden ab jetzt frei mit dem
von R schon bekannten umgehen und nicht mehr jeden einzelnen Schritt
hinterfragen. Einiges werden wir in einem späteren Abschnitt allerdings noch
nachtragen.
Bemerkung 2.5 Mit den algebraischen und den Ordungsrelationen haben
wir eigentlich nur das Bekannte untermauert. Ganz wesentlich ist allerdings
der Begri� der Vollständigkeit Er ist es, der Grenzwertbildung, also Konver-
genz und ähnliches ermöglicht.
Wir schlieÿen noch eine `philosophische' Bemerkung an.
Bemerkung 2.6 Über die Existenz dieses Körpers haben wir nichts gesagt.
Wir müÿten also alles folgende mit dem Zusatz `falls R existiert' versehen.
Wir werden das aber unterlassen. Den Existenzbeweis kann man liefern: Man
konstruiert erst aus der Mengenlehre heraus N, dann Z, dann Q und schlieÿ-
lich ein R∗, von dem man zeigt, daÿ es sich wie `unser' R verhält. Damit
haben wir das Problem aber nur in die Mengenlehre verschoben, und die ist,
wie wir angedeutet haben, auch nicht ohne Probleme.

Die historische Diskussion sei durch die folgenden sich widersprechenden
Zitate illustriert: Der deutsche Mathematiker Leopold Kronecker (1823
- 1891) sagte: �Die natürlichen Zahlen sind vom lieben Gott gescha�en, al-
les andere in der Mathematik ist nur Menschenwerk.� Dem widersprach der
deutsche Mathematiker Richard Dedekind (1831 - 1916): �Die natürlichen
Zahlen sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes.� In der tat sind die
Zahlen nicht in der Natur zu �nden, sondern sind ideelle, vom Menschen
gescha�ene Objekte.

Nachdem wir uns die reellen Zahlen verscha�t haben, fragen wir natürlich,
wo denn unsere guten alten natürlichen Zahlen geblieben sind. Wir werden
sie nun aus den reellen Zahlen herauspressen.
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Jetzt kommen wir zu der in der Einleitung zu diesem Kapitel angekün-
digten neuen De�nition der natürlichen Zahlen.
De�nition 2.12 Die kleinste Menge N reeller Zahlen mit den folgenden bei-
den Eigenschaften
(i) 1 ∈ N

(ii) Ist n ∈ N, so ist auch n+ 1 ∈ N

nennen wir die Menge der natürlichen Zahlen und bezeichnen sie mit N.
Es bleibt noch zu präzisieren, was `kleinste Teilmenge' mit (i) und (ii) heiÿt.

De�nition 2.13 Wir nennen eine Teilmenge A ⊂ R induktiv oder eine
Nachfolgermenge, wenn
(i) 1 ∈ A;
(ii) Mit n ∈ A ist auch n+ 1 ∈ A.

Die minimale induktive Menge ist
N =

⋂
{A ⊂ R : A ist induktiv}.

Die De�nition ist sinnvoll, denn (a) es gibt zumindest eine induktive Menge,
nämlich R und (b) der Durchschnitt induktiver Mengen ist selber induktiv.

Aus dieser De�nition ergeben sich die klassischen Axiome für die natürli-
chen Zahlen, genannt die Peano-Axiome. Sie lauten:
P1. 1 ist eine natürliche Zahl.3

P2. Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es eine und nur eine natürliche Zahl
n+ 1. Sie heiÿt der Nachfolger von n.
P3. 1 ist nicht Nachfolger irgendeiner natürlichen Zahl.
P4. Verschiedene natürliche Zahlen haben auch verschiedene Nachfolger.

3In vielen Büchern wird in P1 und P3 die 0 statt der 1 (wie in Peanos Originalversionund hier) gewählt. Dass die 0 weniger �natürlich� als die 1 ist, sieht man schon daran, dasssie historisch viel später entdeckt bzw. eingeführt wurde als die Zahlen 1, 2, 3, · · · .
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P5. Sei E eine denkbare Eigenschaft natürlicher Zahlen, so daÿ folgendes
gilt:

a) die Zahl 1 hat die Eigenschaft E, und
b) aus der Tatsache, dass eine natürliche Zahl n die Eigenschaft E hat,

folgt
stets, dass auch die Nachfolgerzahl n+ 1 die Eigenschaft E hat.

Dann hat jede natürliche Zahl die Eigenschaft E .
Aus De�nition 2.12 ergibt sich die Gültigkeit der Peano-Axiome. P1 und

P2 sind klar. Das Induktionsaxiom P5 folgt so: Ist E eine Eigenschaft wie
in P5, dann erfüllt die Menge N(E) aller reellen Zahlen mit der Eigenschaft
E die beiden Bedingungen aus De�nition 2.12 und ist somit induktiv. Also,
weil N die kleinste Menge von Zahlen mit diesen beiden Bedingungen ist,
gilt N ⊂ N(E), dh. alle n ∈ N haben die Eigenschaft E . Die Injektivität der
Nachfolger-Funktion P4 kann man auch so formulieren: `Aus a + 1 = b + 1
folgt a = b'. Diese Aussage folgt hier durch Abziehen der 1 auf beiden Seiten.
P3 kann man auch leicht herleiten. M.a.W. ist eine reelle Zahl genau dann
eine natürliche Zahl, wenn sie Element von allen Mengen N ist, welche die
beiden obigen Eigenschaften haben.

Ein fundamentales Beweisprinzip ist in der De�nition enthalten und in
P5 noch einmal formuliert.
De�nition 2.14 Das Axiom P5 heiÿt Induktionsprinzip, die Methode
heiÿt vollständige Induktion.
Wenn man eine Eigenschaft E für alle natürlichen Zahlen beweisen will, dann
genügt es nach diesem Axiom für die Eigenschaft E die Bedingungen a) und b)
nachzuprüfen. Der Nachweis der Bedingung a), daÿ nämlich die Zahl 1 die Ei-
genschaft E hat, heiÿt Induktionsanfang. Der Nachweis der Bedingung b),
dass nämlich aus der Induktionsvoraussetzung, daÿ E für eine natürliche
Zahl n gilt, auch die Gültigkeit von E für die Zahl n+1 folgt, heiÿt Indukti-
onschritt. Jeden Beweis, der nach diesem Muster abläuft, nennt man einen
Beweis durch vollständige Induktion oder kurz Induktionsbeweis.

Hier sind zwei einfache Beispiele.
Satz 2.7 Für jede natürliche Zahl n gilt

1 + 2 + · · ·+ n =
n(n+ 1)

2
(2.3)

Dabei bedeutet
1 + 2 + · · ·+ n =

{
1 für n = 1

(1 + 2 + · · ·+ n− 1) + n für n > 1
.
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Dies ist eine rekursive De�nition.
Beweis Der Beweis geht wie gesagt in zwei Schritten:
Induktionsanfang : Es ist 1 = 1·2

2
, also gilt die Behauptung für n = 1.

Induktionsvoraussetzung : Die Beziehung (2.3) gelte für die Zahl n.
Induktionsschritt : n→ n+ 1: Unter der Induktionsvoraussetzung ist

1 + 2 + · · ·+ n+ n+ 1 = (1 + 2 + · · ·+ n) + n+ 1

=
(n(n+ 1)

2

)
+ (n+ 1) =

n(n+ 1) + 2(n+ 1)

2
=

(n+ 2)(n+ 1)

2
,

also gilt dann die Behauptung auch für n+ 1, dh. die Beziehung (2.3) bleibt
richtig, wenn man an der Stelle von n die Zahl n+ 1 einsetzt. �

Wir üben die vollständige Induktion an einem weiteren Beipiel.
Satz 2.8 (geometrische Summe) Sei x eine reelle Zahl mit x 6= 1. Sei
k ∈ N0. Dann gilt

1 + x+ x2 + · · ·+ xk =
1− xk+1

1− x
. (2.4)

Beweis Wir gehen wieder Schritt für Schritt vor:
Induktionsanfang : Wir fangen jetzt mit k = 0 an. Das ist auch zulässig bei
vollständiger Induktion, denn man kann ja die Eigenschaft E der natürlichen
Zahl n ≥ 1 im Axiom P5 de�nieren als: �die Behauptung (2.4) gilt für k =
n − 1.� Für k = 0 ist die linke Seite von (2.4) zu lesen als 1: Der zweite
Summand x taucht erst im Fall k = 1 auf. Auf der rechten Seite von (2.4)
steht im Fall k = 0 der Bruch (1− x)/(1− x), also auch 1.
Induktionsvoraussetzung : Die Gleichung (2.4) gelte für k.
Induktionsschritt : k → k + 1: Unter der Induktionsvoraussetzung ist

1 + x+ x2 + · · ·+ xk + xk+1 = (1 + x+ x2 + · · ·+ xk) + xk+1

=
1− xk+1

1− x
+ xk+1 =

1− xk+1 + (1− x)xk+1

1− x
=

1− xk+2

1− x
.

Damit gilt die Beziehung (2.4) sinngemäÿ für k + 1 anstelle von k. �

Schlieÿlich wollen wir noch eine wichtige Stellung der natürlichen Zahlen
in R hervorheben.
Satz 2.9 (Archimedische Ordnung) Zu jedem x ∈ R gibt es ein n ∈ N
mit x ≤ n.
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Der Beweis illustriert noch einmal unsere Konstruktion der reellen Zahlen.
Beweis Wir nehmen an, daÿ es x ∈ R gibt mit n ≤ x für jedes n ∈ N. Dann
ist N ist nach oben beschränkt. Weil R vollständig ist, existiert a = sup N. Mit
jedem n ∈ N ist auch n+1 eine natürliche Zahl, und somit gilt n+1 ≤ a für
alle n ∈ N. Deswegen ist a−1 ≥ n für alle n ∈ N und deswegen obere Schranke
von N. Weil aber a− 1 < a und obere Schranke ist, kann a kein Supremum
sein. Dies ist ein Widerspruch zur Annahme. Deshalb ist die Behauptung im
Satz richtig. �

Die Inversion dieser Aussage deutet schon in Richtung Konvergenz von
Folgen, die wir im nächsten Abschnitt behandeln werden.

Folgerung 2.2 Zu jedem r ∈ R, r > 0, gibt es nr ∈ N mit 1

nr
≤ r.

Beweis Man nehme im archimedischen Axiom dasjenige nr mit 1/x ≤ nr.
Dann ist nach Satz 2.4 (M�) x ≥ 1/nr. �

Das können wir noch ausbauen.
Folgerung 2.3 Zu jedem r ∈ R, r > 0, gibt es nr ∈ N mit 1

n
≤ r für alle

n ≥ nr.
Dazu paÿt noch folgendes Beispiel.
Satz 2.10 Sei b ∈ R, b > 1. Dann gibt es zu jeder reellen Zahl r ∈ R ein
nr ∈ N, so daÿ

bn > r für jedes n ∈ N mit n ≥ nr.

Beweis Sei a = b − 1. Nach Voraussetzung ist a > 0. Weil ≤ eine archime-
dische Ornung ist, gibt es ein nr ∈ N mit

nr >
r − 1

a
.

Dann gilt
n >

r − 1

a
für alle n ∈ N, n ≥ nr.

Also ist für diese n ∈ N nach der Bernoullischen Ungleichung (bewiesen in
Aufgabe 13)

bn = (1 + a)n ≥ 1 + na > 1 + (r − 1) = r.

Das war zu beweisen. �



2.4. Reelle und natürliche Zahlen 39

Folgerung 2.4 Sei 0 < d < 1. Dann gibt es zu jedem ε > 0 ein nε ∈ N, so
daÿ

0 < dn < ε für alle n ∈ N, n ≥ nε.

Wir schieben noch ein einfaches Beispiel zur rekursiven De�nition nach.
Beispiel 2.12 Analog zur vollständigen Induktion funktioniert die rekursi-
ve De�nition. In den Beispielen Satz 2.7 und 2.8 wurde sie stillschweigend
benutzt.
Sei (xi)i∈N eine Folge reeller Zahlen. Dann de�nieren wir ihre Summe rekur-
siv:

1∑
i=1

xi = x1,
n+1∑
i=1

xi =
n∑
i=1

xi + xn+1.

Genauso de�niert man ∑n
i=m xi, nämlich durch

m∑
i=m

xi = xm,
n+1∑
i=m

xi =
n∑

i=m

xi + xn+1.

Wegen des Assoziativgesetzes kann man Klammern setzen wie man will. Des-
halb sind die eingängigen Schreibweisen

n∑
i=1

xi = x1 + · · · + xn,
n∑
i=1

xi = xm + · · · + xn

statthaft.
(b) Genauso de�niert man z.B.

1∏
i=1

xi = x1,

n+1∏
i=1

xi =
n∏
i=1

xi + xn+1

und schreibt manchmal
n∏
i=1

xi = x1 · · · · · xn.

(c) Die Fakultät n! ist für alle natürlichen Zahlen erklärt und de�niert über
1! = 1, (n+ 1)! = n!(n+ 1).

Es sind also 2! = 1! · 2 = 2, 3! = 2! · 3 = 2 · 3 = 6, 4! = 3! · 4 = 6 · 4 = 24 usw.
Ganzzahlige Potenzen de�niert man über

a0 = 1, an+1 = an · a.
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Wir schlieÿen mit einer letzten wichtigen Eigenschaft der natürlichen Zahlen.

Satz 2.11 ( Wohlordung) Zu jeder nichtleeren Teilmenge A ⊂ N der na-
türlichen Zahlen existiert das Minimum minA.

2.5 Abzählbarkeit
Wir beschäftigen uns kurz mit der Abzählbarkeit von Mengen.
De�nition 2.15 Eine MengeM heiÿt (unendlich) abzählbar, wenn es eine
bijektive Abbildung von N nach M gibt. Eine Menge M heiÿt endlich, wenn
es ein n ∈ N und eine Bijektion von{1, . . . , n} nach M gibt. Man nennt eine
Menge abzählbar, wenn sie entweder endlich oder unendlich abzählbar ist.
Also können wir eine (unendlich) abzählbare MengeM abzählen, d.h. es gibt
eine Folge a1, . . . mit {an : n ∈ N} = M Jede Folge (an)n∈N mit dieser Ei-
genschaft heiÿt Abzählung von M . Jede endliche Menge ist abzählbar. Jede
Teilmenge N einer abzählbaren Menge M ist abzählbar, denn man kann aus
einer gegebenen Abzählung (an)n∈N von M die Glieder aus der Di�erenz-
menge M \ N = {x ∈ M : x /∈ N} streichen und die verbliebenen Glieder
entsprechend in der Numerierung vorrücken lassen und erhält eine Abzählung
von N .
Satz 2.12 Die Mengen Z der ganzen Zahlen und die Menge Q aller ratio-
nalen Zahlen sind abzählbar.
Beweis Die gesuchte Abzählung von Q ergibt sich durch das Schema in Ab-
bildung 2.1, in welchem alle Brüche mit Nenner q in der q-ten Zeile auftau-
chen. Die Abzählbarkeit von Z ergibt sich damit aus der obigen Bemerkung,
was aber in diesem Fall auch auf das gleiche herausläuft, wie die Abzählung
von Z zu betrachten, die sich aus der ersten Zeile dieses Schemas ergibt. �

Das kann man leicht verallgemeinern.
Satz 2.13 Die Vereinigung von abzählbar vielen abzählbaren Mengen ist ab-
zählbar.
Beweis Da es sich um abzählbar viele Mengen handelt, kann man sie durch-
numerieren: Seien M1,M2, . . . diese Mengen. Dann kann man für jedes n die
Elemente der Menge Mn sich als in die n-te Zeile eines Schemas wie oben
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0 → 1 −1 → 2 −2 →

↙ ↗ ↙ ↗ ↙
1
2

−1
2

2
2

−2
2

3
2

↓ ↗ ↙ ↗
1
3

−1
3

2
3

↙ ↗
1
4

−1
4

↓ ↗
1
5

. . .

...
Abbildung 2.1: Abzählung von Q

geschrieben denken. Dann liefern die gleichen Pfeile wie in dem Schema für
Q eine Folge, die jedes Element jeder dieser Mengen Mn als Glied hat. Diese
Folge ist eine Abzählung der Vereinigung aller Mn. �

Wir haben also bis jetzt endliche und abzählbare Mengen. Eine unendliche
Menge (d.h. eine Menge, die nicht endlich ist), die nicht abzählbar ist, heiÿt
überabzählbar .
Satz 2.14 Die Menge R aller reellen Zahlen ist überabzählbar.
Das beweisen wir nicht. Den Beweis �ndet man in fast jedem einführenden
Buch zur reellen Analysis, z.B inOtto Forster (2006a), � 9, oderKonrad
Königsberger (1992), Abschnitt 2.4. Interessant ist die Frage, ob es Men-
gen gibt, die mehr Elemente haben als N, aber weniger als R. Das muÿ man
selber entscheiden, indem man die Kontinuumshypothese (die das verneint)
anwendet oder eben nicht. Man kann Mengen ihrer Gröÿe nach vergleichen.
De�nition 2.16 Zwei Mengen X und Y heiÿen gleich mächtig, wenn es
eine Bijektion zwischen X und Y gibt. Für die Mächtigkeit verwendet man
Symbole wie |X|, cardX oder ℵ(X).
Beispiel 2.13 Es ist ℵ(N) = ℵ(Z) = ℵ(Q), wie oben bewiesen. Ohne Beweis
erwähnen wir, daÿ ℵ(P(N)) = ℵ(R). Es handelt sich hier um sogenannte
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Kardinalzahlen, die wir hier nicht behandeln. Man ziehe dazu Literatur zur
Mengenlehre zu Rate.



Kapitel 3

Folgen und Reihen

Wir beginnen nun mit der In�nitesimalrechnung, d.h. mit sehr kleinen Ab-
ständen zwischen zwei Gröÿen. Der grundlegende Begri� ist die Konvergenz,
zunächst von Folgen reeller Zahlen.

3.1 Reelle Folgen
Im folgenden sei stets (an)n∈N eine Folge reeller Zahlen; wenn es nicht zu
Mehrdeutigkeiten kommt (was selten der Fall ist), schreibt man auch (an)n≥1.
Wir präzisieren nun, was es heiÿt, daÿ sich diese Folge einer Zahl a ∈ R
beliebig genau annnähert, d.h. daÿ die Folge gegen a konvergiert.
De�nition 3.1 Die Folge (an)n≥1 reeller Zahlen konvergiert gegen a ∈ R,
wenn für jedes ε > 0 eine Zahl nε ∈ N existiert, so daÿ

|an − a| < ε für jedes n ≥ nε.

In diesem Fall heiÿt a der Grenzwert oder Limes der Folge (an) und man
schreibt

an −→
n→∞

a oder lim
n→∞

ak = a.

Eine Folge, die gegen eine reelle Zahl konvergiert, heiÿt konvergente Folge.
Ist speziell der Grenzwert a = 0, so heiÿt die Folge (an)n≥1 eine Nullfolge.
Die Schreibweise an → a, n → ∞, bedeutet, daÿ in jedem noch so kleinen
Intervall, welches den Punkt a enthält (dh. in � jeder Umgebung von a�)
�schlieÿlich alle� oder �alle bis auf endlich viele� Glieder der Folge (an)n≥1

liegen. Die Folgenglieder rücken also immer näher an den Grenzwert der
Folge heran. Zwischendrin kann sich der Abstand |an − a| auch für einige
Indizes wieder vergröÿern, aber �asymptotisch�, dh. für sehr groÿe n wird

43
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dieser Abstand beliebig klein. Die Schranke nε hängt von ε ab. Je kleiner ε
ist, desto gröÿer muÿ man im Zweifelsfall die Zahl nε wählen.

Mit Hilfe von Quantoren schreibt sich die Konvergenz der Folge (an)n≥1

gegen a ∈ R so:
∀ε > 0︸ ︷︷ ︸

so klein ε auch ist
∃nε ∈ N ∀n ≥ nε :︸ ︷︷ ︸
gilt schlieÿlich

|an − a| < ε.

Beispiel 3.1 Wir betrachten erste Beispiele.
(1) Die Folge (an)n≥1 mit an = 1/n ist eine Nullfolge.
Beweis Sei ε > 0. Weil ≤ eine archimedische Ordung ist, gibt es nach Fol-
gerung 2.2 ein nε ≥ 1/ε. Wegen Satz 2.4 (M�) ist 1/nε ≤ ε. Ebenso ist

1/n ≤ 1/nε ≤ ε für alle n ≥ nε.

Um überdeutlich zu sein, schreiben wir dafür
|1/n− 0| ≤ ε für alle n ≥ nε.

Damit ist die Konvergenz gegen 0 bewiesen. �

(2) Jede konstante (allgemeiner jede schlieÿlich konstante) Folge (an) kon-
vergiert gegen den (schlieÿlichen) Wert der Folgenglieder. Dabei bedeutet
`schlieÿlich konstant', daÿ die Folge die Gestalt

(a1, a2, . . . am, a, . . . , a, a, . . .)

für irgendein m ∈ N hat, d.h.
∃m ∈ N ∀n ≥ m : xn = a.

(3) Die Folge (an)n≥1 mit
an =

n

n+ 1
, n ∈ N,

konvergiert gegen 1.
Beweis Es ist

an =
n

n+ 1
=
n+ 1− 1

n+ 1
= 1− 1

n+ 1
.

Sei ε > 0. Wähle nε, so daÿ gilt:
1

n+ 1
< ε für alle n ≥ nε.
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Dann gilt für alle n ≥ nε auch
|an − 1| =

∣∣∣(1− 1

n+ 1

)
− 1
∣∣∣ =

1

n+ 1
< ε für alle n ≥ nε.

Damit ist
n

n+ 1
−→
n→∞

1 oder lim
n→∞

n

n+ 1
= 1,

was ja nur verschiedene Schreibweisen für dieselbe Sache sind. �

(4) Sei 0 < |b| < 1. Dann ist (bn)n≥1 eine Nullfolge.
Beweis Folgerung 2.4 besagte: Sei 0 < d < 1. Dann gibt es zu jedem ε > 0
ein nε ∈ N, so daÿ

0 < dn < ε für alle n ∈ N, n ≥ nε.

Wir wenden das auf d = |b| an und beachten, daÿ |bn| = |b|n. Damit ist die
Behauptung bewiesen. �

(5) Die Folge (an)n≥1 mit an = (−1)n konvergiert nicht.
BeweisWürde die Folge konvergieren, so gäbe es ein a mit an → a, n→∞.
Dann gäbe es zu ε = 1/2 ein m mit |an − a| < ε = 1/2 für alle n ≥ m. Nun
ist ohne Zweifel für alle n ∈ N

an+1 − an = (an+1 − a)− (an − a).

Wegen der Dreiecksungleichung wäre dann für alle n ≥ m

|an+1 − an| ≤ |an+1 − a|+ |an − a| < 1/2 + 1/2 = 1.

Es gilt aber
|an+1 − an| = 2 für alle n ∈ N.

Damit haben wir einen Widerspruch und die Behauptung ist bewiesen. �

Bemerkung 3.1 (Warnung) Bei allen Konvergenzüberlegungen ist es völ-
lig egal, wie die Folgenglieder auf irgendeinem endlichen Anfangsabschnitt
der Folge aussehen, und sei er noch so lang. Es heiÿt ja nur: `es gibt nε, so
daÿ für alle n ≥ nε gilt . . .. Wie groÿ dieses nε ist, wird nicht gesagt. Die
Folge ( 1

n

)
n≥1

,

hat den selben Grenzwert wie die Folge (an)n∈N mit den Gliedern

an =


n für 1 ≤ n ≤ 1023

1

n
für n > 1023

.
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De�nition 3.2 Eine Folge (an)n∈N heiÿt beschränkt, wenn die Menge {an :
n ∈ N} ihrer Glieder beschränkt ist.
Wir erinnern uns: Die Menge {an}n∈N ist beschränkt, wenn es ein c <∞ mit
{an}n∈N ⊂ [−c, c] gibt.

Konvergente Folgen können nicht andauernd ausreiÿen.
Satz 3.1 Jede konvergente Folge ist beschränkt.
Wir fangen jetzt an, etwas schlampiger zu notieren. Wenn alles klar ist, schrei-
ben wir z.B. (an) anstelle von (an)n∈N.
Beweis Sei (an) eine Folge mit lim an = a. Zu ε = 1 existiert ein n1 mit |an−
a| ≤ ε = 1 für alle n ≥ n1. Dann ist die Menge {an}n∈N in der Vereinigung des
(beschränkten) Intervalles (a − 1, a + 1) und der endlichen und daher auch
beschränkten Menge {a1, . . . , an1−1} enthalten. Da die Vereinigung zweier
beschränkter Mengen wieder beschränkt ist, gilt die Behauptung. �

Wir zeigen, dass die ≤-Relation beim Grenzübergang erhalten bleibt.
Satz 3.2 Wenn lim an = a und lim bn = b ist und an ≤ bn für schlieÿlich
alle n gilt, dann ist a ≤ b.
Beweis Zweifellos gilt

a− b = (a− an) + (an − bn)︸ ︷︷ ︸
≤0

+(bn − b). (3.1)

Sei ε > 0 gegeben. Wähle zu diesem ε erstens ein n1, so daÿ für alle n ≥
n1 gilt, daÿ |an − a| < ε/2, zweitens ein n2, so daÿ für alle n ≥ n2 gilt
|bn − b| < ε/2, und drittens ein n3, so daÿ für alle n ≥ n3 gilt an ≤ bn. Sei
N = max{n1, n2, n3}. Dann gilt zunächst

a− b ≤ (a− an) + 0 + (bn − b) = (a− an) + (bn − b) falls n ≥ N.

Also ist nach der Dreiecksungleichung
a− b ≤ |a− an|+ |bn − b| ≤ ε/2 + ε/2 = ε.

Damit ist a− b ≤ ε für jedes ε > 0. Deshalb muÿ a− b ≤ 0 sein und in Folge
a ≤ b. �

Dagegen geht die <-Relation im allgemeinen beim Grenzübergang in ein
≤ über. Das zeigt schon die Folge (an)n∈N = (1/n)n∈N, denn es ist 0 < 1/n
für alle n, aber 0 = lim 1/n.

Indem man Satz 3.2 auf den Fall an = bn in beiden Richtungen anwendet,
erhält man die Eindeutigkeit des Grenzwertes:
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Satz 3.3 Eine Folge hat höchstens einen Grenzwert.
Beweis Obwohl das klar ist, schreiben wir es genau auf: Sei (an) eine kon-
vergente reelle Folge und es gelte

lim
n→∞

an = a, lim
n→∞

an = b, a, b ∈ R.

Um zu zeigen, daÿ a = b ist, setzen wir bn = an in Satz 3.2. Aus diesem folgt
a ≤ b. Nun vertauschen wir die Rollen von (an) und (bn) (was nicht schwer
ist, da beide das gleiche sind) und erhalten b ≤ a. Das war es aber. �

Nachdem wir gesehen haben, daÿ die Grenzwerte verträglich mit der Ordung
sind, zeigen wir, daÿ die Grenzwertbildung mit den algebraischen Operatio-
nen verträglich ist.
Satz 3.4 Seien (an), (bn) zwei konvergente Folgen. Sei a = lim an, b = lim bn.
Dann konvergieren auch die Summenfolge (an + bn)n≥1 und die Produkt-
folge (anbn)n≥1 und es gilt

lim
n→∞

(an + bn) = lim an + lim bn = a+ b,

lim
n→∞

(an · bn) = lim an · lim bn = a · b

Beweis Wir beginnen bei der Summenfolge. Sei ε > 0. Wähle zu ε/2 ein n1

mit
|an − a| <

ε

2
für n ≥ n1

und ein n2 mit
|bn − b| <

ε

2
für n ≥ n2.

Für nε = max(n1, n2) gilt dann: Für jedes n ≥ nε ist
|(an + bn)− (a+ b)| = |an − a+ bn − b| ≤ |an − a|+ |bn − b| <

ε

2
+
ε

2
= ε.

Da dies for alle ε > 0 funktioniert, konvergiert die Summenfolge und hat den
angegebenen Grenzwert.
Für die Produktfolge geht das im Prinzip genauso. Die Folge (an) ist be-
schränkt nach Satz 3.1. Wähle C so dass |an| ≤ C für alle n. Ferner können
wir, nach eventueller Vergröÿerung von C annehmen, daÿ |b| < C. Wähle zu
der vorgegebenen Zahl ε zwei natürliche Zahlen n1, n2, so daÿ gilt

|an − a| <
ε

2C
für n ≥ n1

|bn − b| <
ε

2C
für n ≥ n2.
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Wenn n ≥ max(n1, n2) =: N ist, so gilt
|anbn − ab| = |anbn − anb+ anb− ab|

= |an(bn − b) + (an − a)b|
≤ |an| |bn − b|+ |an − a| |b|
≤ C · ε

2C
+

ε

2C
· C = ε.

Damit haben wir die Konvergenz der Produktfolge bewiesen und die Gestalt
des Grenzwertes veri�ziert. �

Die Grenzwertbildung ist eine lineare Operation.
Satz 3.5 Seien (an)n≥1 und (bn)ge1 konvergente Folgen und α, β ∈ R. Dann
gilt:

lim
n→∞

(αan + βbn) = α lim
n→∞

an + β lim
n→∞

bn.

Beweis limn→∞ αan = α lim an folgt aus der Multiplikationsregel, auf die
konstante Folge (α, α, . . .) und (an) angewendet. Genauso gilt limn→∞ βbn =
β lim bn. Deshalb folgt die Behauptung aus der Summenregel. �

Ist eine von zwei Folgen eine Nullfolge, so braucht für die Konvergenz der
Produktfolge die andere der beiden Folgen nicht zu konvergieren, sondern
nur beschränkt zu sein.
Bemerkung 3.2 Bei der Konvergenz von Folgen geht im Kern nur um Null-
folgen: In der Tat konvergiert die reelle Folge (ak) gegen a ∈ R genau dann,
wenn die Folge (ak − a) eine Nullfolge ist.
Satz 3.6 Ist (an)n∈N beschränkt und ist (bn)n∈N eine Nullfolge, so ist (anbn)n∈N
eine Nullfolge.
Beweis Sei |an| ≤ C für alle n und (bn) eine Nullfolge. Sei ε > 0. Setze
ε′ = ε/C und wähle ein N , so daÿ für jedes n ≥ N gilt, daÿ |bn| < ε′. Dann
gilt für diese n auch

|anbn| = |an||bn| ≤ C|bn| < ε′C = ε. �

Beispiel 3.2 Die Folge (
(−1)n

n

)
n≥1

ist eine Nullfolge, denn ((−1)n)n≥1 ist beschränkt und (1/n)n≥1 ist eine Null-
folge.
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Schauen wir uns noch Quotienten an.
Satz 3.7 Seien a = lim an und b = lim bn, wobei b 6= 0. Dann existiert ein
n0 ∈ N mit bn 6= 0 für alle n ≥ n0 und es gilt:

an
bn
−→ a

b
, n ≥ n0, n→∞.

Beweis Wenn wir gezeigt habe, daÿ
1

bn
−→ 1

b
, n ≥ n0, n→∞,

so folgt die Behauptung aus der Produktformel aus Satz in Satz 3.4, denn
an
bn

= an ·
1

bn
, n ≥ n0.

Zu ε1 = |b|/2 gibt es ein n0 mit |bn− b| < ε1 für alle n ≥ n0. Für diese n gilt
dann |bn| ≥ |b| − ε1 = |b|/2 > 0. Damit ist die erste Behauptung bewiesen.
Wir wissen ferner, daÿ

1

|bnb|
≤ 2

|b|2
,

d.h. diese Folge ist beschränkt. Nun gilt∣∣∣∣ 1

bn
− 1

b

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣bn − bbnb

∣∣∣∣ = |bn − b| ·
1

|bnb|
.

Es handelt sich also um das Produkt einer beschränkten Folge und einer
Nullfolge. Dieses ist nach Satz 3.6 eine Nullfolge und somit auch ( 1

bn
− 1

b
)n.

Also gilt 1
bn
−→
n→∞

1
b
. �

Später wird noch folgendes Kriterium gebraucht werden.
Satz 3.8 Sei ∣∣∣an+1

an

∣∣ ≤ b < 1 für schlieÿlich alle n ∈ N.

Dann ist (an)n∈N eine Nullfolge.
Beweis Wähle N mit |an+1

an
| ≤ b für alle n ≥ N. Dann gilt

an =
an
an−1

an−1

an−2

· · · aN+1

aN
· aN ,
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für alle n > N und damit
|an| =

∣∣∣ an
an−1

∣∣∣ · · · · · ∣∣∣aN+1

aN

∣∣∣|aN | ≤ bn−N · |aN | = bn · |aN |
bN

. (3.2)

Weil (bn) eine Nullfolge ist, sind (bn |aN |
bN

)n und mit Satz 3.2 auch (an) Null-
folgen. �

Folgerung 3.1 Die Folge ( nk

(1+c)n ) ist eine Nullfolge für alle k ∈ N, c > 0.

Beweis Es ist (unter mehrfacher Benutzung der Produktformel)

lim
n→∞

an+1

an
= lim

n→∞

(n+ 1)k

(1 + c)n+1
· (1 + c)n

nk
= lim

n→∞
(1 +

1

n
)k · 1

1 + c

=
1

1 + c
·
(

lim
n→∞

1 +
1

n

)k
=

1

1 + c
·
(

lim
n→∞

1 + lim
n→∞

1

n

)k
=

1

1 + c
< 1.

Mit b = 1/(1 + c) < 1 folgt die Behauptung aus Satz 3.8. �

Man formuliert das auch so:
Polynomiales Wachstum ist asymptotisch langsamer als exponen-
tielles Wachstum.

Die Folge (an) = (n10.000) verliert also schlieÿlich gegen die Folge
(bn) = (1.0000000000002n).

Monotone Folgen sind von besonderem Interesse.
De�nition 3.3 Wir sagen, eine Folge (an) ist(i) (monoton) wachsend (isoton), falls an ≤ an+1 für alle n,
(ii) (monoton) fallend (antiton), falls an ≥ an+1 für alle n,
(iii) monoton, falls (i) oder (ii) gilt,
(iv) streng wachsend, falls an < an+1 für alle n,
(v) streng fallend, falls an > an+1 für alle n.

Satz 3.9 Jede beschränkte, monoton wachsende Folge konvergiert gegen ihr
Supremum. Für jede nicht leere nach oben beschränkte Menge M gibt es eine
monoton wachsende Folge in M , die gegen supM konvergiert.
`Konvergiert gegen ihr Supremum' heiÿt genauer formuliert : `konvergiert ge-
gen das Supremum der Menge der Folgenglieder'. Mit wachsender Sicherheit
bedient man sich immer häu�ger solcher formal angreifbaren, aber praktisch
klaren Formulierungen.
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Beweis Sei a1 ≤ a2 ≤ · · · und a = sup{an : n ∈ N}. Sei ε > 0. Dann ist
a− ε keine obere Schranke der Mengen {an : n ∈ N}, dh. es gibt ein N ∈ N
mit a− ε < aN . Für alle n ≥ N gilt dann

a− ε < aN ≤ an ≤ a, also |an − a| < ε.

Somit ist a = lim an.
Ist M nicht leer, nach oben beschränkt, so gibt es eine Folge (an) in M
die gegen supM konvergiert. Diese kann durch sukzessive Maximumsbildung
wachsend gemacht werden. �

Damit können wir eine klassische Gröÿe sauber einführen.
Folgerung 3.2 (Existenz der Wurzeln für natürliche Exponenten)
Für jede nichtnegative reelle Zahl y und jedes m ∈ N gibt es genau eine reelle
Zahl x ≥ 0 mit xm = y.
Wir formalisieren den Begri� der Wurzel (für natürliche Exponenten):
De�nition 3.4 Sind y ∈ R und x ≥ 0 mit xm = y, so schreibt man x = m

√
y.

Beweis von Folgerung 3.2 Sei
M = {a ≥ 0 : am < y}.

Ist y ≤ 1, so ist a ≤ 1 für jedes a ∈ M . Ansonsten muÿ a ≤ y sein. Also ist
M durch max{1, y} nach oben beschränkt. Wegen der Vollständigkeit von R
existiert x = supM . Nach Satz 3.9 gibt es eine Folge (an) in M , die gegen x
konvergiert. Dann ist nach Satz 3.4 und Satz 3.2

y ≥ lim
n→∞

amn = xm. (3.3)
Umgekehrt sei bn = x+ 1

n
. Dann gilt nach De�nition des Supremums bn /∈M ,

also bmn > y und damit
xm = lim

n→∞
bmn ≥ y. (3.4)

Nehmen wir (3.3) und (3.4) zusammen, so erhalten wir xm = y. Die Eindeu-
tigkeit folgt aus dem Anordnungsaxiom A 17. �

De�nition 3.5 Eine nicht konvergente Folge heiÿt divergent. Eine Folge
(an) divergiert gegen +∞, wenn für jedes K <∞ schlieÿlich alle Folgen-
glieder an gröÿer sind als K. Man schreibt

an −→
n→∞

∞ oder lim
n→∞

an =∞.
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Man sagt auch, die Folge �wächst über alle Grenzen�. Analog wird Divergenz
gegen −∞ de�niert, durch: für jedes K < ∞ sind schlieÿlich alle Folgen-
glieder an kleiner als −K. Man spricht in diesen beiden Fällen auch von
bestimmter Divergenz.
Nochmal: was heiÿt für K ∈ R `es sind schlieÿlich alle Folgenglieder an gröÿer
als K?' Natürlich folgendes:

∃ nK ∈ N ∀ n ≥ nK : an ≥ K.

`für jedes K ∈ R sind schlieÿlich alle Folgenglieder an gröÿer als K' heiÿt:
∀ K ∈ R ∃ nK ∈ N ∀ n ≥ nK : an ≥ K.

Beispiel 3.3 Wir betrachten zwei Beispiele.
(a) Die beiden Folgen mit

an = n, bzw. a2n = n, a2n+1 =
n

1000
,

sind (uneigentlich) divergent gegen ∞.
(b) Jede wachsende unbeschränkte Folge konvergiert (uneigentlich) gegen∞.
(c) Die Folge mit a2n = n, a2n+1 = 0 ist unbeschränkt, divergiert aber nicht
gegen ∞.

In mehreren Beispielen haben wir implizit die folgende Tatsache benutzt,
die leicht aus Satz 2.4 folgt.
Satz 3.10 Eine Folge (an) positiver Zahlen (an) ist Nullfolge genau dann,
wenn (1/an) bestimmt gegen ∞ divergiert.

3.2 Konvergente Teilfolgen
Wir wollen Folgen, ob sie nun konvergieren oder nicht, sezieren. Folgen, die
selbst nicht konvergieren, können doch wenigstens konvergente Teilfolgen ha-
ben. Dies hat weitreichende topologische Konsequenzen.
De�nition 3.6 Eine Teilfolge einer Folge (an) ist eine Folge der Form

(ank
)k≥1 = (an1 , an2 , . . .),

wobei die Indizes nk streng wachsen.
Streng wachsend heiÿt anschaulich, daÿ n1 < n2 < · · · .
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Beispiel 3.4 Wir geben einige Beispiele.
(1) Sei wieder an = (−1)n. Mit nk = 2k für alle k ist die Teilfolge (ank

) die
konstante Folge mit dem Wert 1. Analog ist für nk = 2k + 1 die Teilfolge
(ank

) die konstante Folge mit dem Wert −1. Beide Teilfolgen konvergieren,
während die ursprüngliche Folge nicht konvergiert.
(2) Sei an = (−1)n(2+ 1

n
).Wieder haben wir zwei konvergente Teilfolgen: Es

gilt a2n −→
n→∞

2 und a2n+1 −→
n→∞

−2.

Satz 3.11 ( Satz von Bolzano-Weierstraÿ) Jede beschränkte reelle Fol-
ge hat eine konvergente Teilfolge.
Beweis Sei (an) eine beschränkte Folge. Für jeden Index m sei

am = sup
n>m

an, d.h. am = sup{an : n > m}. (3.5)

Die Folge (am)m∈N ist monoton fallend, und nach unten beschränkt, also
konvergiert sie gegen ihr In�mum, welches wir mit a bezeichnen:

am ↘ inf{am : m ∈ N} =: a.

Betrachten wir so ein am genauer: Es ist ja ak ≤ am für jedes k > m. Weiter
gibt es eine isotone Teilfolge von (an), die gegen am konvergiert. Also gibt es
zu jedem k ∈ N ein Glied amk

, mk ≥ m, der Folge (an) mit

am −
1

k
≤ amk

≤ am.

Damit gilt
|a− amk

| ≤ |a− am|+ |am − amk
|.

Zu p ∈ N wählen wir nun mp und k ∈ N so groÿ, daÿ

amp − a ≤
1

2p
, |amp − amp | ≤

1

2p
.

Dann ist
|a− amp | ≤ |a− amp |+ |amp − amp | ≤

1

p
.

Die Teilfolge (amp) von (an) konvergiert also gegen a. �

Der spezielle Grenzwert der in diesem Beweis konstruierten Teilfolge hat
eine unabhängige Bedeutung, die aber erst in der Lebesgueschen Integrati-
onstheorie (vgl. zweites Semester) wesentlich wird.
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Bemerkung 3.3 Der letzte Beweis ist recht abstrakt. Die folgende Idee ist
recht anschaulich: Da die Folge beschränkt ist, existieren a = infn∈N an und
b = supn∈N an und es gilt:

{an : n ∈ N} ⊂ [a, b].

Wir teilen nun dieses Intervall in zwei Hälften[
a,
a+ b

2

]
,
[a+ b

2
, b
]
.

In wenigstens einem dieser zwei Intervalle müssen sich unendlich viele Fol-
genglieder be�nden. Dieses teilen wir wieder auf usw.. So erhalten wir eine
Folge von Intervallen Ik der Länge 2−k(b − a), k ∈ N, in denen sich jeweils
unendlich viele Glieder be�nden. Aus jedem wählen wir ein Element ank

. Al-
so sind für groÿe Indizes die Folgenglieder sehr nahe beieinander. So etwas
werden wir gleich in De�nition 3.8 Cauchy-Folge nennen und in Satz 3.13
zeigen, daÿ Cauchy-Folgen konvergieren.
Als Beweis für Satz 3.11 ist diese Argumentation leider ungeeignet, da Satz
3.13 den Satz 3.11 voraussetzt.
De�nition 3.7 Sei (an) eine beschränkte reelle Folge. Dann heiÿt

lim sup
n→∞

an = inf
m≥1

sup
n>m

an

Limes superior der Folge. Analog ist der Limes inferior de�niert als
lim inf
n→∞

an = sup
m≥1

inf
n>m

an.

Bemerkung 3.4
(1) Unter allen Grenzwerten von Teilfolgen von (an) ist der Limes superior
der gröÿte und der Limes inferior der kleinste.
(2) Wenn wir zum Supremum auch ±∞ als Werte von Supremum und In-
�mum zulassen, erhalten wir für lim sup an den Wert +∞, falls (an)n nach
oben unbeschränkt ist, und den Wert −∞, wenn (an)n gegen −∞ divergiert.
Analoges gilt für lim inf an.
(3) Für jede Zahl b > lim supn an sind höchstens endlich viele Folgenglieder
gröÿer als b. Analoges mit < statt > gilt für den Limes inferior.
In Bemerkung 3.3 kamen wir auf folgende Eigenschaft von Folgen:
De�nition 3.8 Eine reelle Folge (an) heiÿt Cauchy-Folge, wenn gilt:
zu jedem ε > 0 gibt es nε ∈ N, so daÿ für alle n,m ≥ nε gilt: |an− am| < ε.
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In Formeln liest sich das einfacher:
∀ε > 0 ∃nε ∀n,m ≥ nε : |an − am| < ε.

Die Glieder einer Cauchy-Folge liegen also schlieÿlich beliebig nahe beieinan-
der. Dies ist bei konvergenten Folgen der Fall.
Satz 3.12 Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.
Beweis Sei (an) eine konvergente Folge mit Grenzwert a. Sei ε > 0. Dann
gibt es ein nε ∈ N, so daÿ für alle n ≥ nε gilt, daÿ |an − a| < ε/2. Dann ist

|an − am| ≤ |an − a|+ |am − a| <
ε

2
+
ε

2
= ε für alle n,m ≥ nε.

Somit ist (an) eine Cauchy-Folge. �

Dies war trivial. Bedeutend ist aber die Umkehrung. Bevor wir diese bewei-
sen, stellen wir fest, daÿ Cauchy-Folgen - ebenso wie konvergente Folgen -
beschränkt sind.
Lemma 3.1 Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.
Beweis Dies sieht man genau so, wie die Beschränktheit konvergenter Folgen
in Satz 3.1. Sei (an) eine Cauchy-Folge. Sei ε = 1. Dann gibt es n1, so daÿ
für alle n,m ≥ n1 gilt, daÿ |an − am| ≤ 1. Insbesondere gilt |an − an1| ≤ 1,
und somit

|an| = |an − an1 + an1 | ≤ |an − an1|+ |an1| ≤ 1 + |an1|.

Also ist die Folge beschränkt. �

Daraus folgern wir nun eine äuÿerst wichtige Vollständigkeitseigenschaft der
reellen Achse.
Satz 3.13 Jede reelle Cauchy-Folge konvergiert.
Beweis Sei (an) eine Cauchy-Folge. Diese ist nach Lemma 3.1 beschränkt.
Nach dem Satz 3.11 von Bolzano-Weierstraÿ existiert eine gegen eine reelle
Zahl a konvergente Teilfolge (ank

). Wir haben auch
|a− an| ≤ |a− ank

|+ |ank
− an|. (3.6)

Wähle also zu ε > 0 ein nε, so daÿ
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(i) |a− ank
| ≤ ε/2 für alle nk ≥ nε,

(ii) |ank
− an| ≤ ε/2 für alle nk ≥ nε und n ≥ nε.

Dann folgt aus (3.6), daÿ
|a− an| ≤ ε für alle n ≥ nε.

Damit konvergiert die ursprüngliche Folge (an) gegen a. �

Bemerkung 3.5 (Wichtig!) Die in diesem Satz ausgesprochene Eigenschaft
der reellen Zahlen ist die Vollständigkeit von R (im topologischen Sinne).
Wir haben sie letzten Endes (vgl. den Beweis von Satz 3.11) auf das Supre-
mumsaxiom zurückgeführt, d.h. auf die Vollständigkeit von R als totalgeord-
neter Körper. Umgekehrt folgt die Aussage des Supremumsaxioms aus der
Vollständigkeit.
Wir hätten auch von dieser topologischen Vollständigkeit anstelle der Voll-
ständigkeit im Sinne der Anordnung ausgehen können, um die reellen Zahlen
zu etablieren. Dies ist eine sehr umständliche Prozedur.
Zusammenfassend stellen wir fest: es gibt zwei Arten der Vollständigkeit: die
bzgl. der Ordnung, die wir ursprünglich eingeführt haben, und die bezüglich
des Abstandes über Cauchy-Folgen. Wir haben gesehen, daÿ auf R das eine
gilt, genau dann, wenn das andere gilt.
Beispiel 3.5 Q ist in diesem Sinne nicht vollständig, N und Z jedoch schon.

3.3 Unendliche Reihen
Sei (an)n≥1 eine Folge reeller Zahlen. Wir bilden daraus die neue Folge

sk = a1 + · · ·+ ak =
k∑

n=0

an.

Uns interessiert nun die Konvergenz der Folge (sk).
De�nition 3.9 Wenn limk→∞ sk existiert, dann wird dieser Grenzwert mit∑∞

n=1 an bezeichnet. Er heiÿt auch Wert der Reihe. Die sk nennt man Par-
tialsummen.
Nach dieser De�nition ist ∑∞

n=1 an einfach eine reelle Zahl. Unglücklicher-
weise gibt es weitere (verwirrende) Redewendungen. Das Symbol ∑∞

n=1 an
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bezeichnet auch die Folge (sk). Wenn der Grenzwert existiert und endlich
ist, sagt man: Die Reihe ∑∞

n=1 an konvergiert, andernfalls divergiert sie.
Analog de�niert man Summen, die `später angehen', d.h.

∞∑
n=m

an =
∞∑
n=1

an −
m−1∑
n=1

an, n0 ∈ N.

Beispiel 3.6 (Geometrische Reihe) Als erstes Beispiel fahren wir mit
der Diskussion in Satz 2.8 fort. Wir betrachten die Folge der Potenzen

an = xn, n ≥ 0, für 0 < |x| < 1.

Wir hatten
n∑
k=0

xk = 1 + x+ x2 + · · ·+ xn =
1− xn+1

1− x
.

Nun betrachten den Grenzwert n→∞, also die unendliche Reihe∑∞
k=0 x

k.

Satz 3.14 Für jede reelle Zahl x mit 0 ≤ |x| < 1 ist
∞∑
n=0

xn =
1

1− x
.

Beweis Es ist
∞∑
k=0

xk = lim
n→∞

n∑
k=0

xk = lim
n→∞

1− xn+1

1− x
.

Wegen der Linearität der Limesbildung aus Satz 3.5 und weil (xn) eine Null-
folge ist, gilt

∞∑
k=0

xk =
1− lim

n→∞
xn+1

1− x
=

1

1− x
.

Damit ist der Satz bewiesen. �

Ein wichtiger Spezialfall ist der folgende.
Folgerung 3.3 Es ist

∞∑
n=0

(1

2

)n
=

∞∑
n=0

2−n = 2.
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Beweis Setze x = 1/2 in Satz 3.14. �

Ein amüsantes und triviales, aber dennoch sehr wichtiges Beispiel ist das
folgende:
Beispiel 3.7 Sei (ck)k≥1 eine beliebige Folge.
(a) Aus (ck) bilden wir die neue Folge

a1 = c1, an = cn − cn−1, n ≥ 2,

und die Partialsummen
n∑
k=1

ak = c1 + (c2 − c1) + · · ·+ (cn − cn−1) = cn.

Solche Summen nennt man Ziehharmonika-Summen. Nehmen wir an, daÿ
(ck) gegen c konvergiert. dann gilt

c = lim
n→∞

cn = lim
n→∞

n∑
k=1

ak =
∞∑
k=1

ak.

(b) Sei in (a) speziell

ck =
k + 1

k
, mit lim

k→∞
ck = 1.

Dann ist a1 = c1 = 2 und für n ≥ 2 gilt

an = cn − cn−1 =
n+ 1

n
− n

n− 1
=

(n+ 1)(n− 1)− nn
n(n− 1)

= − 1

n(n− 1)
.

Also gilt

1 = lim ck =
∞∑
n=1

an = c1 +
∞∑
n=2

an = 2−
∞∑
n=2

1

n(n− 1)
.

Es ist
∞∑
n=2

1

n(n− 1)
=

∞∑
n=1

1

n(n+ 1)
.

Es ergibt sich die nicht �mit bloÿem Auge� ersichtliche Formel
1

2
+

1

6
+

1

12
+

1

20
+ · · · =

∞∑
n=1

1

n(n+ 1)
= 1. (3.7)



3.3. Unendliche Reihen 59

(c) Wegen
1

(n+ 1)2
<

1

n(n+ 1)

folgt
∞∑
n=1

1

n2
= 1 +

∞∑
n=2

1

n2
= 1 +

∞∑
n=1

1

(n+ 1)2
≤ 2 <∞.

Insbesondere konvergiert die linke Reihe. Den genauen Wert werden wir spä-
ter bestimmen.
Eine notwendige Bedingung für die Konvergenz einer Reihe ist
Satz 3.15 Sei die unendliche Reihe ∑∞

n=1 an konvergent. Dann gelten:
(a) Die Folge (an) der Glieder ist eine Nullfolge,
(b) Die Restsummen

∞∑
n=k+1

an, n ≥ 1

bilden eine Nullfolge.
Beweis Es ist sk − sk−1 = ak. Da nach Voraussetzung die Folge (sk) konver-
giert, bilden diese sukzessiven Di�erenzen (an) dieser Folge eine Nullfolge.
Bezüglich der Restsummen schreiben wir

∞∑
n=k+1

an =
∞∑
n=1

an −
k∑

n=1

an −→
∞∑
n=1

an −
∞∑
n=1

an = 0.

damit ist der Satz bewiesen. �

Die Bedingung, daÿ die Glieder der Reihe eine Nullfolge bilden, ist aber
nicht hinreichend für die Konvergenz der Reihe.
Beispiel 3.8

(a) Die harmonische Reihe mit an = 1/n divergiert d.h.

1 +
1

2
+

1

3
+ · · · = +∞. (3.8)

In der Tat enthält die linke Seite alle Teil-Summen der Form
Tk =

1

2k
+

1

2k + 1
+

1

2k + 2
+ · · · +

1

2(k+1) − 1
≥ 2k · 2k+1 = 1/2.
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Nun ist
{2k, . . . , 2k+1 − 1} ∩ {2j, . . . , 2j+1 − 1}, wenn j 6= k.

Also übersteigt die Gesamtsumme jeden endlichen Wert.
(b) Dagegen konvergiert die alternierende Reihe mit den Gliedern

an = (−1)n+1 1

n
.

Wir werden später beweisen ∑∞
n=1(−1)n+1 1

n
= log 2. Die Konvergenz dieser

Reihe folgt aus dem Leibniz-Kriterium welches wir sogleich herleiten werden.
Satz 3.16 (Leibniz-Kriterium) Sei (bn) eine monotone Nullfolge. Dann kon-
vergiert die Reihe ∑∞

n=1(−1)nbn. Der Wert dieser Reihe hat das gleiche Vor-
zeichen wie ihr erstes Glied.
Beweis Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir uns auf den Fall
bn ≥ 0 bechränken. Dann fällt die Folge (bn) gegen Null. Die Folge (s2k) ist
ebenfalls fallend, denn es ist

s2k+2 − s2k =
2k+2∑
n=1

(−1)nbn −
2k∑
n=1

(−1)nbn

= (−1)2k+2b2k+2 + (−1)2k+1b2k+1 = b2k+2 − b2k+1 ≤ 0.

Analog ist die Folge (s2k+1) wachsend. Schlieÿlich gilt für die Di�erenz der
beiden Folgen

s2k − s2k−1 = b2k ≥ 0, s2k − s2k−1 = b2k −→ 0, k →∞.

Diese beiden Folgen (s2k) und (s2k+1) bewegen sich also aufeinander zu und
ihre Di�erenz konvergiert gegen 0. Daher haben sie den gleichen Grenzwert.
Dieser ist dann notwendigerweise der Grenzwert der gesamten Folge.
Wenn bn ≥ 0 ist, ist s1 = −b1 ≤ 0 und s2 = −b1 +b2 ≤ 0. Weil die Folge (s2k)
fällt, ist damit auch s2k ≤ 0 für alle k. Also ist auch der Wert der Reihe als
Grenzwert dieser Folge ≤ 0. Damit haben der Wert der Reihe und das erste
Glied das gleiche Vorzeichen. �

Ein wichtiger Begi� - vor allem im Hinblick auf Verallgemeinerungen -ist
die absolute Konvergenz.
De�nition 3.10 Die Reihe ∑∞

n=n0
an heiÿt absolut konvergent, wenn die

Reihe ∑∞
n=n0
|an| konvergiert.
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Absolute Konvergenz ist ein schärferer Begri� als (die gewöhnliche) Konver-
genz.
Satz 3.17 Wenn eine Reihe absolut konvergiert, dann konvergiert sie.
Beweis Sei ∑ an eine Reihe und sei ε > 0. Dann existiert wegen der abso-
luten Konvergenz ein Index nε mit

ε >
∞∑
n=1

|an| −
nε−1∑
n=1

|an| =
∞∑

n=nε

|an|.

Seien jetzt k,m zwei verschiedene Indizes mit k,m ≥ nε und m > k. Dann
gilt nach der Dreiecksungleichung

|sm − sk| = |
m∑

n=k+1

an| ≤
m∑

n=k+1

|an| ≤
∞∑

n=nε

|an| < ε.

Daraus folgt, daÿ die Folge (sk) eine Cauchy-Folge ist. Somit konvergiert sie
nach Satz 3.13. �

Es gibt eine Fülle hinreichender Kriterien für (absolute) Konvergenz. Das
folgende ist besonders einfach. Es beruht auf einem Vergleich mit der geome-
trischen Reihe. Die Reihe in (3.7) zeigt, dass dies Kriterium nicht von jeder
absolut konvergenten Reihe erfüllt wird.
Satz 3.18 (Quotienten-Kriterium) Sei∑∞

n=1 an eine Reihe. Wenn es ei-
ne Zahl b < 1 gibt mit∣∣∣an+1

an

∣∣∣ ≤ b für schlieÿlich alle n,
dann konvergiert die Reihe absolut.
Wichtige Beispiele, bei denen dieses Kriterium eine wesentliche Rolle spielt,
lernen wir sogleich im nächsten Abschnitt kennen.
Beweis Die Voraussetzung ist die gleiche wie in Satz 3.8. Aus der Abschät-
zung (3.2) dort

|an| ≤ bn
|am|
bm

für ein geeignetes m ∈ N folgt, daÿ
∞∑

n=m+1

|an| ≤
( ∞∑
n=m+1

bn
) |am|
bm

.

Da die geometrische Reihe konvergiert, ist diese Schranke endlich. �
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3.4 Die reelle Exponentialfunktion I
Wir studieren jetzt einige spezielle, aber extrem wichtige Reihen.
De�nition 3.11 Für x ∈ R sei

exp(x) =
∞∑
n=0

xn

n!
= 1 + x+

x2

2
+
x3

6
+ · · ·

der Wert der Exponentialreihe. Die Funktion
x 7−→ exp(x)

heiÿt (reelle) Exponentialfunktion. Speziell heiÿt e = exp(1) auch Eu-
lersche Zahl.

Satz 3.19 Die Exponentialreihe konvergiert für jedes x ∈ R. Insbesondere
ist die Exponentialfunktion wohlde�niert.
Beweis Zum Beweis überprüfen wir die Kriterien des Quotientenkriteriums
Satz 3.18. Dazu betrachten wir die Quotienten

|xn+1|/(n+ 1)!

|xn|/n!
=
|x|
n+ 1

−→
n→∞

0.

Damit sind die Beträge der Quotienten beschränkt und letztere schlieÿlich
kleiner 1. Die Reihe konvergiert also. �

Bemerkung 3.6 Man kann zeigen, dass e irrational ist. Die zugehörige De-
zimaldarstellung beginnt mit 2, 718281828459. Für allgemeine x ist eine Ap-
proximationsmöglichkeit von exp(x) im folgenden Satz gegeben.
Satz 3.20 (Euler-Approximation der Exponentialfunktion) Für jede
Nullfolge (δn)n≥1 und jedes x ∈ R gilt

lim
n→∞

(
1 +

x+ δn
n

)n
= lim

n→∞

(
1 +

x

n

)n
= exp(x).

Beweis Nach der Binomischen Formel ist(
1 +

x+ δn
n

)n
=

n∑
k=0

(
n

k

)
(x+ δn)

k

nk
=

∞∑
k=0

an,k,
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wobei

an,k =


(
n

k

)
(x+ δn)

k

nk
für k ≤ n

0 für k > n

.

Wir haben also für jedes n eine unendliche Reihe, wobei bei jeder über die
Indizes k summiert wird.
Für festes k gilt

lim
n→∞

an,k = lim
n→∞

n− 1

n
· · · · · n− k + 1

n
· (x+ δn)

k

k!
= 1 · · · · · 1 · x

k

k!
=
xk

k!
.

Daher konvergieren die Reihen ∑∞
k=0 an,k gliedweise gegen die Exponential-

reihe.
Bemerkung 3.7 Aus der gliedweisen Konvergenz folgt aber i.a. nicht1 Kon-
vergenz der Werte gegen den Wert der Grenzreihe. In diesem Fall können wir
diesen Grenzübergang aber durch �majorisierte Konvergenz� doch rechtfer-
tigen. Wir verschieben die allgemeine Formulierung dieses Prinzips auf die
Integrationstheorie und geben einen direkten Beweis.
Wir können |δn| ≤ 1 für alle n annehmen. Sei y = |x|+ 1. Dann ist

|an,k| ≤
n!

(n− k)!
· 1

nk
· y

k

k!

=
n(n− 1) . . . (n− (k + 1))

nk
· y

k

k!
≤ yk

k!

Sei jetzt ε > 0 gegeben. Wähle nε ∈ N, so daÿ
∞∑

k=nε+1

yk

k!
< ε.

Das ist möglich nach Satz 3.15. Es gilt für alle n∣∣∣(1 +
x+ δn
n

)n
−

nε∑
k=0

an,k

∣∣∣ =
∞∑

k=nε+1

|an,k| ≤
∞∑

k=nε+1

yk

k!
< ε,

∣∣∣ nε∑
k=0

xk

k!
− exp(x)

∣∣∣ ≤ ∞∑
k=nε+1

|x|k

k!
< ε,

1Die Formulierung �Die Aussage (oder Schluÿweise) A ist im allgemeinen falsch� be-deutet: Es gibt Fälle, in denen sie falsch ist, daher braucht man Zusatzüberlegungen, umsie im konkreten Fall anzuwenden.
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und wegen der gliedweisen Konvergenz für hinreichend groÿe n∣∣∣ nε∑
k=0

an,k −
nε∑
k=0

xk

k!

∣∣∣ < ε.

Durch Addition der ersten, dritten und zweiten Ungleichung ergibt sich zu-
sammen mit der Dreiecksungleichung für hinreichend groÿe n∣∣∣(1 +

x+ δn
n

)n
− exp(x)

∣∣∣ < 3ε.

Da ε > 0 beliebig war, folgt die Behauptung. �

Wichtig ist die folgende innere Eigenschaft der Exponentialfunktion.
Satz 3.21 (Funktionalgleichung der Exponentialfunktion)
Für alle x, y ∈ R gilt

exp(x+ y) = exp(x) exp(y).

Beweis Es ist
exp(x) exp(y) = lim

n→∞

(
1 +

x

n

)n
lim
n→∞

(
1 +

y

n

)n
= lim

n→∞

[(
1 +

x

n

)(
1 +

y

n

)]n
= lim

n→∞

[
1 +

(x+ y) + xy
n

n

]n
= exp(x+ y),

denn
(δn)n≥1 =

(xy
n

)
n≥1

ist eine Nullfolge. �

Wir dehnen die Monotoniebegri�e für Folgen aus De�nition 3.3 auf Funk-
tionen aus.
De�nition 3.12 Sei D ⊂ R und f : R→ R eine Funktion. Wir nennen f
(i) (monoton) wachsend (isoton), falls f(x) ≤ f(y) wenn x ≤ y,
(ii) (monoton) fallend (antiton), falls f(x) ≥ f(y) wenn x ≤ y,
(iii) monoton, falls (i) oder (ii) gilt,
(iv) streng wachsend, falls f(x) < f(y) wenn x < y,
(v) streng fallend, falls f(x) > f(y) wenn x < y

Die Exponentialfunktion hat angenehme algebraische Eigenschaften.
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Satz 3.22 Es gelten
(a)

exp(−x) =
1

exp(x)
für alle x ∈ R.

Allgemeiner gilt
exp(nx) = exp(x)n für alle x ∈ R, n ∈ Z.

Insbesondere gilt
exp(n) = en.

(b) Die (reelle) Exponentialfunktion ist positiv. Sie ist strikt monoton wach-
send und somit injektiv.

Beweis (a) Es ist

exp(x) exp(−x) = exp(x+ (−x)) = exp(0) =
∞∑
n=0

0n

n!
=

00

1
= 1,

also die erste Aussage in (a).
Für die zweite Identität betrachten wir zuerst den Fall n ∈ N, den wir mit
vollständiger Induktion beweisen.
(i) Für n = 1 ist die Gleichung gültig.
(ii) Wir schlieÿen von n auf n + 1. Dazu benutzen wir die Funktionalglei-

chung aus Satz 3.21
exp((n+ 1)x) = exp(nx+ x) = exp(nx) exp(x)

= exp(x)n exp(x) = exp(x)n+1.

Für n = 0 ist exp(0x) = 1, was direkt aus der Reihendarstellung abzulesen
ist.
Für n ∈ Z mit n < 0 ist −n ∈ N. Also dürfen wir darauf das soeben
Bewiesene anwenden und erhalten mit der ersten Gleichung

exp(nx) =
1

exp((−n)x)
=

1

exp(x)−n
= exp(x)n.

(b) Wir zeigen
x < y ⇒ 0 < exp(x) < exp(y).
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Zunächst ist für x > 0 sogar
exp(x) > 1,

weil die Reihe mit 1 beginnt und nur strikt positive Glieder hat. Damit ist
auch

exp(−x) =
1

exp(x)
> 0.

Dies beweist die erste Ungleichung. Für die zweite beachte man
exp(y) = exp(x+ (y − x)) = exp(x) exp(y − x︸ ︷︷ ︸

>0

)

︸ ︷︷ ︸
>1

> exp(x).

Damit sind alle Aussagen des Satzes bewiesen. �

In der Nähe der Null weicht der Wert der Exponentialfunktion exp(x)
nicht stark von 1 + x ab (man skizziere den Graphen und die Tangente).
Abschätzungen wie im folgenden Lemma werden wir im Zusammenhang mit
der Taylor-Formel später systematisch studieren.
Lemma 3.2 Es ist

2, 5 < e < 3 (3.9)
und für alle x mit |x| ≤ 1 gilt

| exp(x)− (1 + x)| ≤ (e− 2)x2 ≤ x2. (3.10)

Beweis Es sind 0! = 1 = 20, 1! = 1 = 20 = 21−1 und 2! = 2 = 21 = 22−1. Für
n > 2 gilt

n! = 1 · 2 · 3 · · · · · n > 1 · 2 · 2 · · · · · 2 = 2n−1. (3.11)
Für die Restsumme ab n = 3 gilt

exp(1)− 2, 5 =
∞∑
n=3

1

n!
> 0

und deshalb e > 2, 5. Für die zweite Ungleichung in (3.9) schätzen wir mit
Hilfe von (3.11) ab und benutzen die geometrische Reihe:

∞∑
n=3

1

n!
<

∞∑
n=3

2n−1 =
∞∑
n=2

1

2n
=

1

4

∞∑
n=0

1

2n
=

1

4
· 1

1− 1
2

=
1

2
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abschätzen. Damit ist

exp(1)− 2, 5 =
∞∑
n=3

1

n!
<

1

2
, e = exp(1) < 3.

Daraus folgen (3.9) und die zweite Ungleichung in (3.10).
Es ist |x|2 = x2 und wegen |x| ≤ 1 erhalten wir

| exp(x)− (1 + x)| =
∣∣∣ ∞∑
n=2

xn

n!

∣∣∣ ≤ ∞∑
n=2

|x|n

n!
= |x|2

∞∑
n=2

|x|n−2

n!

≤ x2

∞∑
n=2

1

n!
= x2(exp(1)− (1 + 1)) = x2 (e− 2)︸ ︷︷ ︸

>0, <1

≤ x2.

Damit ist die erste Ungleichung in (3.10) bewiesen. �

Bemerkung 3.8 Die erste Ungleichung in (3.10) ist �scharf�, sie kann nicht
verbessert werden, denn für x = 1 gilt sogar Gleichheit. Die Approximation
der Zahl e in (3.9) kann man natürlich auf beiden Seiten viel genauer machen,
indem man die Abschätzung durch die geometrische Reihe erst bei einem
späteren Index beginnen läÿt.



Kapitel 4

Stetigkeit in R

Stetige Funktionen vertragen sich mit Limiten ihrer Argumente. Deshalb sind
sie von fundamentaler Bedeutung für das Folgende.

4.1 Stetige Funktionen
Der erste elementare Begri� ist die Stetigkeit von Funktionen. Wir betrachten
Beispiele, um eine Vorstellung davon zu bekommen.
Beispiel 4.1 Wir schauen uns Beispiele von `stetigen' und `nicht stetigen
Funktionen' an. Zu den Beispielen skizziere man die Graphen. Wir betrachten
zunächst Funktionen f : R→ R, x 7→ f(x).
(a) Die konstante Funktion f(x) = a für ein a ∈ R sollte stetig sein.
(b) `Anständige Funktionen', wie xn, exp(x), viele trigonometrische Funk-

tionen etc. sollten stetig sein.
(c) Die Heavisidefunktion sollte in 0 nicht stetig sein:

H(x) =

{
0 falls x < 0

1 falls x ≥ 0

(d) die Dirichlet Funktion, also die charakteristische Funktion von Q, ge-
geben durch

1Q(x) =

{
1 falls x ∈ Q

0 falls x ∈ R\Q
sollte nirgends stetig sein, da sie o�ensichtlich ein sehr nervöses Ver-
halten zeigt.

68
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O�ensichtlich geht es darum, daÿ bei Approximation eines x ∈ R die Funkti-
onswerte nachfolgen. Wir klären hier zunächst diesen Approximationsbegri�.

Satz 4.1 Seien D ⊂ R und f : D → R eine Funktion. Sei auÿerdem a ∈ D.
Dann sind die folgenden Bedingungen äquivalent.
(a) Für jede Folge (xn)n≥1 in D gilt:

lim
n→∞

xn = a ⇒ lim
n→∞

f(xn) = f(a)

(b) Für jedes ε > 0 existiert ein δ > 0, so daÿ
für jeden Punkt x ∈ D mit |x− a| < δ gilt |f(x)− f(a)| < ε. (4.1)

Die Schreibweise ist:
De�nition 4.1 Liegt die Situation (a) aus Satz 9.6 vor, so schreibt man

lim
x→a

f(x) = f(a).

Den Punkt (b) schreiben wir natürlich viel eleganter (vor allem in Hinblick
auf spätere Verallgemeinerungen).
Bemerkung 4.1 Die Bedingung (b) aus Satz 9.6 ist anschaulicher, wenn
man sie mit Blick auf mehrere Dimensionen umformuliert. Zunächst de�nie-
ren wir die o�enen und abgeschlossenen Kugeln um a ∈ R mit Radius r ≥ 0
als

B(a, r) = {x ∈ R : |x− a| < r}, Ba(a, r) = {x ∈ R : |x− a| ≤ r}

Dieser Begri� ist eigentlich auf den Rn gemünzt oder sogar allgemeiner auf
sogenannte normiert Räume. Im eindimensionalen Fall R sind die Kugeln
einfach Intervalle

B(a, r) = (a− r, a+ r), Ba(a, r) = [a− r, a+ r].

Jedenfalls lautet (b) für D = R:
∀ ε > 0 ∃ δ > 0 : f [B(a, δ)] ⊂ B(f(a), ε).

Das heiÿt: Alle zu a benachbarten Stellen haben zu f(a) benachbarte Funk-
tionswerte. Ist D ⊂ R (nicht notwendig D = R), so heiÿt das:

∀ ε > 0 ∃ δ > 0 : f [B(a, δ) ∩D] ⊂ B(f(a), ε). (4.2)
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De�nition 4.2 Eine reellwertige Funktion f auf einer Menge D ⊂ R heiÿt
stetig in a ∈ D , wenn (4.2) gilt. Der Punkt a heiÿt dann Stetigkeitsstelle
von f . Die Funktion f heiÿt stetig auf D, wenn sie in jedem Punkt a ∈ D
stetig ist.
Beweis von Satz 9.6 (a) ⇒ (b). Angenommen, (b) sei falsch. Dann gibt es
ein ε > 0, so daÿ für jedes δ > 0 nicht gilt, |f(x)−f(a) < ε| falls |x−a| < δ.
Also existiert zu jedem n ∈ N eine Zahl xn mit |xn − a| < 1/n (die 1/n
sind ja spezielle δ-s) jedoch |f(xn) − f(x)| ≥ ε. Somit ist limn→∞ xn = a,
aber die Folge (f(xn)) konvergiert nicht gegen f(a). Dies widerspricht der
Voraussetzung. Somit ist die Implikation richtig
(b) ⇒ (a). Sei limn→∞ xn = a. Zu zeigen ist, daÿ f(xn) → f(a). Sei hierzu
ε > 0 gegeben. Wähle δ > 0 gemäÿ (b). Wähle zu diesem δ ein nδ, so daÿ

|xn − a)| < δ für jedes n ≥ nδ.

Dann gilt nach Voraussetzung
|f(xn)− f(a)| < ε für alle n ≥ nδ.

Somit konvergiert die Folge (f(xn)) gegen f(a). �

Bemerkung 4.2 2. Manchmal ist es praktisch, in (b) statt < ε auch ≤ ε
zu schreiben: dies ändert die Aussage nicht, weil beliebige ε > 0 eingesetzt
werden können.
Wir diskutieren einige Beispiele. Zunächst setzen wir die Diskussion der Ex-
ponentialfunktion fort.
Satz 4.2 Die Exponentialfunktion exp ist stetig.
Beweis Sei zunächst (xn)n∈N eine reelle Folge mit limn→∞ xn = 0. Dann ist
|xn| < 1 für schlieÿlich alle n. Für diese n gilt nach Lemma 3.2, daÿ

| exp(xn)− exp(0)| = | exp(xn)− 1| = | exp(xn)− (1 + xn) + xn|
≤ | exp(xn)− (1 + xn)|︸ ︷︷ ︸

≤x2
n

+|xn| ≤ x2
n + |xn| −→ 0, n→∞.

Also ist
exp(xn) −→

n→∞
exp(0).

Weil die Folge (xn)n∈N beliebig war, ist exp stetig in 0.
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Dies genügt schon, um die Stetigkeit in jedem beliebigen Punkt x ∈ R
zu beweisen. Dazu braucht man nur die Funktionalgleichung aus Satz 3.21.
Seien nämlich x ∈ R und (xn)n∈N mit limn→∞ xn = x. Dann ist

exp(xn) = exp(x) exp(xn − x) −→ exp(x) exp(0) = exp(x), n→∞.

Damit ist der Satz bewiesen. �

Wir lösen Beispiel 4.1 im Lichte der De�nition 4.2 auf.
Beispiel 4.2 Wir betrachten die drei Funktionen f : R→ R, x 7→ f(x) aus
Beispiel 4.1.
(a) Die konstante Funktion f(x) = b für ein b ∈ R ist in jedem Punkt

x ∈ R stetig.
Beweis Sei x ∈ R und sei (xn)n∈N eine reelle Folge mit xn → x, n→∞.
Dann gelten

f(xn) = b −→ b = f(x), n→∞.

Also ist f stetig in x. �

(b) Die Heavisidefunktion

H(x) =

{
0 falls x < 0

1 falls x ≥ 0

ist in x = 0 nicht stetig, aber stetig in allen Punkten x 6= 0:
Beweis Sei x > 0 und sei (xn)n∈N eine reelle Folge mit xn → x, n→∞.
Dann gibt es ein nx/2, so daÿ für alle n ≥ nx/2 gilt, daÿ xn ≥ x/2 > 0.
Für diese n ist xn > 0, also f(xn) = 1, also f(xn) = 1 → 1 = f(x).
Somit ist f stetig in x.
Für x < 0 geht das genauso.
Sei x = 0. Wähle die Folge xn = −1/n. Dann ist

lim
n→∞

f(xn) = lim
n→∞

0 = 0 6= 1 = f(0).

Somit ist H in 0 unstetig. �
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(c) die Dirichlet Funktion, also die charakteristische Funktion von Q, ge-
geben durch

1Q(x) =

{
1 falls x ∈ Q

0 falls x ∈ R\Q

ist nirgends stetig.
Beweis Wir halten fest, bzw. wiederholen:
Lemma 4.1 Zu zwei reellen Zahlen a, b ∈ R mit a < b gibt es
(i) q ∈ Q mit a < q < b,
(ii) z ∈ R\Q mit a < z < b.

Beweis Sind a und b rational, so tut es in (i) die Zahl (a + b)/2. Ist
b irrational, so brechen wir die (unendliche) Dezimalentwicklung weit
genug hinten ab. Ist nur a irrational, so füllen wir sie einfach weit
hinten auf. Damit ist (i) bewiesen. Für (ii) können wir argumentieren:
Wäre (ii) falsch, so bestünde (a, b) nur aus rationalen Zahlen und wäre
abzählbar. Dann wäre auch⋃

z∈Z

[a+ z(b− a), b+ z(b− a) = R

abzählbar, was nach Satz 2.14 nicht wahr ist. Also gilt (ii). �

Sei x ∈ Q. Dann gibt es nach dem Lemma zu jedem n ∈ N ein xn ∈ R\Q
mit

x− 1/n ≤ xn ≤ x.

Es gelten:
xn −→ x, f(xn) = 0 −→ 0, n→∞, aber f(x) = 1.

Somit ist f in x nicht stetig. Der Beweis für x /∈ Q geht genauso. �

(c) Die Funktion ln : (0,∞) → R ist als Umkehrfunktion von exp : R →
(0,∞) stetig (vgl. Übung).

Bevor wir uns weitere Beispiele anschauen, überzeugen wir uns von der
Verträglichkeit des Stetigkeitsbegri�es mit den algebraischen Operationen.
Zunächst übertragen wir diese auf Funktionen.
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De�nition 4.3 Seien D eine Menge und f, g zwei reellwertige Funktionen
auf D. Dann de�niert man auf D die Funktionen f + g, αf (für α ∈ R), f ·
g, f/g (falls g(x) 6= für alle x ∈ D) punktweise, d.h. man setzt für alle x ∈ D
und λ ∈ R

(a) (f + g)(x) := f(x) + g(x),
(b) (λf)(x) := λf(x),
(c) (f · g)(x) := f(x) · g(x),
(d) Auf der Menge Dg = {x ∈ D : g(x) 6= 0} setzt man

f

g
: Dg(x) −→ R, x 7−→ f

g
(x) =

f(x)

g(x)
.

Analog verfährt man mit anderen Funktionen, wie |f |, f ∨ g etc.
Satz 4.3 Seien die reellwertigen Funktionen f, g : D → R stetig an der Stelle
a ∈ D, so sind dies auch die Funktionen f + g, λf und fg. Ist g(a) 6= 0, so
auch f/g.
Beweis Es gelte xn → a. Dann sind

lim
x→a

f(x) = f(a), lim
x→a

g(x) = g(a).

Somit gilt nach den Rechenregeln für Folgen, daÿ
lim
x→a

(f + g)(x) = lim
x→a

(
f(x) + g(x)

)
= lim

x→a
f(x) + lim

x→a
g(x) = f(a) + g(a) = (f + g)(a).

Die anderen Regeln beweist man genau so. �

Damit kann man schon eine ganze Menge von Funktionen als stetig erkennen.

Beispiel 4.3 Die Identität IdR : R→ R, x 7→ x, ist natürlich stetig (wähle
stets δ = ε). Somit sind alle Potenzen xn stetig und alle Polynome

p(x) = anx
n + · · · + a1x+ a0,

wobei die ai reelle Koe�zienten sind. Weiter sind alle rationalen Funktionen,
d.h. die Quotienten p/q von Polynomen p und q auf ihren De�nitionsbereichen
stetig.
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Schlieÿlich ist noch wichtig:
Satz 4.4 Seien D,E ⊂ R. Seien f : D → R und g : E → R reelle Funk-
tionen mit f [D] ⊂ E. Ist f stetig in x ∈ D und g stetig in f(x), so ist die
Komposition

g ◦ f : D −→ R, x 7−→ g(f(x))

stetig in x.
Beweis Der Beweis ist `straightforward', Übung. �

Beispiel 4.4 (a) Die Funktion exp(x2) ist nach diesem Satz stetig.
(b) Die Funktionen Cosinus hyperbolicus und Sinus hyperbolicus

cosh : R −→ R, x 7−→ exp(x) + exp(−x)
2

sinh : R −→ R, x 7−→ exp(x)− exp(−x)
2

sind stetig.
Der folgende Satz ist extrem wichtig. Eine sehr nützliche Eigenschaft stetiger
Funktionen im Bereich der reellen Zahlen ist die Tatsache, daÿ sie Intervalle
auf Intervalle abbilden.
Satz 4.5 (Zwischenwertsatz) Sei f : [a, b]→ R eine stetige Funktion. Sei
y ∈ R eine Zahl mit f(a) ≤ y ≤ f(b) oder f(a) ≥ y ≥ f(b). Dann gibt es ein
x ∈ [a, b] mit f(x) = y.
Der Beweis ist eine einfache Adaption des Arguments für die Existenz der
m-ten Wurzeln (Folgerung 3.2).
Beweis Sei zunächst f(a) ≤ y ≤ f(b). Wir können f(b) > y annehmen,
denn sonst ist nach Voraussetzung f(b) = y und b ist der gesuchte Punkt.
Betrachte die Menge

M = {c ∈ [a, b] : f(c) ≤ y}.

Die Menge enthält den Punkt a, sie ist also nicht leer. Sie ist nach oben
beschränkt als Teilmenge des Intervalls [a, b]. Sei x = supM . Dann gibt es
eine Folge (xn) in M mit xn −→

n→∞
x. Also ist wegen der Stetigkeit

f(x) = lim
n→∞

f(xn) ≤ y.
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Wegen f(b) > y ist also x < b und kein Glied der Folge (bn) mit
bn = x+

1

n

liegt in M . Daher gilt
f(x) = lim

n→∞
f(bn) ≥ y.

Zusammen folgt f(x) = y. Der Fall f(a) ≥ y ≥ f(b) ergibt sich analog,
oder man kann ihn auch durch Betrachtung der Funktion −f auf den Fall
f(a) ≤ y ≤ f(b) zurückführen. �

4.2 Die reelle Exponentialfunktion II,
der Logarithmus

Da die Exponentialfunktion wegen der für x > 0 trivialen Ungleichung
exp(x) > x beliebig groÿe und wegen Teil a) von Satz 3.22 damit auch belie-
big kleine positive Werte annimmt, kommt nach dem Zwischenwertsatz jede
positive Zahl als einer ihrer Werte vor. Zusammen mit der Injektivität (vgl.
Teil (b) von Satz 3.22) ergibt sich
Satz 4.6 Die Funktion exp : R −→ (0,∞) ist bijektiv.
De�nition 4.4 Die nach dem letzten Satz 4.6 existierende Umkehrfunkti-
on von exp wird Logarithmus-Funktion genannt und mit ln (natürlicher
Logarithmus, logarithmus naturalis) bezeichnet.
Der natürliche Logarithmus bildet (0,∞) bijektiv auf R.
Satz 4.7 ln ist streng monoton steigend und es gilt
(1) ln(1) = 0, ln(e) = 1

(2) ln(x · y) = ln(x) + ln(y) für x, y > 0 ( Funktionalgleichung von ln),

(3) ln
(1

x

)
= − ln(x).

Beweis (1) folgt aus exp(0) = 1 und exp(1) = e1 = e.
(2) Sei x = exp(ξ), y = exp(υ). Dann ist nach der Funktionalgleichung der
Exponentialfunktion

ln(x · y) = ln(exp(ξ) · exp(υ))

= ln(exp(ξ + υ)) = ξ + υ

= ln x+ ln y.
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(3) folgt aus (1) und (2) wegen

0 = ln 1 = ln
(
x · 1

x

)
= ln x+ ln

1

x

. �

Wir wollen zu Funktionen ax verallgemeinern.
Lemma 4.2 Für p ∈ Z, q ∈ N und a > 0 gelten

ap = exp(p · ln a), q
√
ap = exp

(p
q
· ln a

)
.

Beweis Es ist
exp(nx · ln a) = (exp(x · ln a))n für n ∈ N0, x ∈ R.

Für x = 1 folgt
exp(n · ln a) =

(
exp(ln a)

)n
= an,

für x = −1 folgt

exp(−n · ln a) = (exp(− ln a))n =
( 1

exp(ln a)

)n
= a−n.

Damit ist die erste Aussage bewiesen.
Weiter gilt (

exp(
p

q
· ln a)

)q
= exp

(
q · p

q
· ln a

)
= ap

und somit
q
√
ap = exp

(p
q
· ln a

)
.

�

Also wird folgende De�nition sinnvoll:
De�nition 4.5 Sei a > 0 und x ∈ R. Dann setze

ax := exp(x · ln a).

Das ist verträglich mit dem früheren:
Bemerkung 4.3 Es folgt ex = exp(x · ln e) = exp(x).
Es gelten folgende Rechenregeln:
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Satz 4.8 Sei a > 0 und x, y ∈ R. Dann gelten
(1) ln ax = x · ln a

(2) ax+y = ax · ay

(3) (ax)y = ax·y

(4) a−x = 1
ax

Beweis (1) Es ist
ln ax = ln(exp(x · ln a)) = x · ln a.

(2) Desweiteren gilt

ax+y = exp((x+ y) ln a) = exp(x · ln a) · exp(y · ln a) = ax · ay.

(3) Nach Teil (1) ist

(ax)y = exp(y · ln ax) = exp(y · x · ln a) = ax·y.

. (4) Aus (3) folgt
1

ax
= (ax)−1 = a−x.

�

Häu�g stellt man die Frage: Welche Potenz von a > 0 ist eine vorgegebene
Zahl y?
Satz 4.9 (Allgemeine Wurzeln) Die folgenden Aussagen sind äquivalent:
(i) y = ax,
(ii) y = exp(x ln a),
(iii) ln y = x ln a,

(iv) x =
ln y

ln a
.

Beweis Die Antwort ist gegeben durch die Beziehung (1). �

Damit können wir Logarithmen zu beliebigen Basen de�nieren:
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De�nition 4.6 Die Funktion
loga : (0,∞) −→ R, y 7−→ ln y

ln a

heiÿt Logarithmus zur Basis a . Im Spezialfall a = 2, spricht man auch
vom Zweierlogarithmus und schreibt log statt log2.
Die Funktion log2 ist insbesondere in der Informatik wichtig, spielt aber auch
z.B. in der Genetik eine Rolle.

4.3 Funktionen auf kompakten Intervallen
Stetige Funktionen auf kompakten reellen Intervallen, d.h. Intervallen der
Form

[a, b] = {x ∈ R : a ≤ x ≤ b}, mit a, b ∈ R, a ≤ b,

haben essentielle Eigenschaften. Sie sind z.B. beschränkt und nehmen ihr
Minimum und ihr Maximum an.
De�nition 4.7 Eine Funktion f : D → R von einer Menge D in die reellen
Zahlen heiÿt nach oben beschränkt, wenn es eine Konstante c ∈ R gibt,
so daÿ

f(x) ≤ c für alle x ∈ D;

f heiÿt nach unten beschränkt, wenn es ein c ∈ R gibt, so daÿ
f(x) ≥ c für alle x ∈ D;

f heiÿt beschränkt, wenn f nach oben und nach unten beschränkt ist.
Eine Funktion f : D → R ist also genau dann beschränkt bzw. nach oben
oder nach unten beschränkt, wenn ihr Bild f [D] die entsprechende Eigen-
schaft aufweist.

Kompakte Mengen sind ein wichtiger Begri� in der Topologie, einem Teil-
gebiet der Mathematik. Für Intervalle läÿt sich dieser Begri� folgendermaÿen
de�nieren:
De�nition 4.8 Unter einem kompakten Intervall versteht man ein abge-
schlossenes beschränktes Intervall [a, b] ⊂ R.

In einem Kompaktum gibt es stets konvergente Teilfolgen.
Lemma 4.3 In einem kompakten Intervall [a, b] besitzt jede Folge (xn)n∈N
eine konvergente Teilfolge (xnk

)k∈N. Ihr Grenzwert ist in dem Intervall ent-
halten.



4.4. Gleichmäÿige Stetigkeit 79

Beweis Weil die Folge (xn)n∈N beschränkt ist, besitzt sie nach dem Satz von
Bolzano-Weierstraÿ eine konvergente Teilfolge (xnk

)k∈N. Setze x = limk→∞ xnk
.

Da es in beliebig kleinen Umgebungen von x Folgenglieder xnk
gibt, würde

x < a oder x > b implizieren, daÿ es auch Folgenglieder mit xnk
< a bzw.

xnk
> b gibt, was nicht der Fall ist. Also ist x ∈ [a, b]. �

Die Bedeutung kompakter Intervalle ergibt sich aus folgendem Satz:
Satz 4.10 Jede in einem kompakten Intervall stetige Funktion f : [a, b]→ R
ist beschränkt und nimmt ihr Maximum und Minimum an, d.h. es existieren
Punkte u, v ∈ [a, b], so daÿ

f(u) = sup
x∈[a,b]

f(x), f(v) = inf
x∈[a,b]

f(x).

Also sind die Suprema und In�ma sogar Maxima und Minima.
Beweis Wir fangen mit dem Beweis für das Maximum an. Setze

y = sup
x∈[a,b]

f(x).

Dies ist ein Element von R∪{∞}. Wenn y endlich ist, gibt es in jeder Umge-
bung von y Funktionswerte f(x), x ∈ [a, b], und man kann eine Folge (xn)n∈N
in [a, b] �nden mit der Eigenschaft f(xn)→ y. Wenn y =∞, kann man eine
Folge (xn)n∈N in [a, b] �nden, so daÿ f(xn) → ∞ (bestimmte Divergenz).
Nach Lemma 4.3 besitzt (xn) eine Teilfolge (xnk

)k∈N, die gegen einen Punkt
u ∈ [a, b] konvergiert. Aus der Stetigkeit von f folgt dann

f(u) = lim
k→∞

f(xnk
) = y.

Also wird das Supremum y an der Stelle u angenommen. Weiterhin ist f(u) ∈
R eine obere Schranke für f .
Der Beweis für das Minimum ergibt sich analog, indem man �Supremum�
durch �In�mum�,∞ durch−∞ und �obere Schranke� durch �untere Schranke�
ersetzt. �

4.4 Gleichmäÿige Stetigkeit
Eine Funktion ist dann stetig, wenn sich Konvergenz von Folgen im De�niti-
onsbereich auf die Funktionswerte überträgt. Die Konvergenzgeschwindigkeit
kann dabei allerdings in allen Punkten x verschieden sein. Daher betrachtet
man folgende Verschärfung des Begri�s der Stetigkeit:
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De�nition 4.9 Eine auf einer Menge D ⊂ R de�nierte Funktion f : D → R
heiÿt gleichmäÿig stetig, wenn gilt: Zu jedem ε > 0 gibt es ein δ > 0, so
daÿ

|f(x)− f(x′)| < ε für alle x, x′ ∈ D mit |x− x′| < δ.

Um den Unterschied zur Stetigkeit ganz klar zu machen, schreiben wir alles
mit Quantoren. Die Funktion f ist stetig auf D, wenn gilt:
∀ x ∈ D ∀ ε > 0 ∃ δx,ε :

(
∀ y ∈ D, |x− y| ≤ δ ⇒ |f(x)− f(y)| ≤ ε

)
.

Demgegenüber liest sich die gleichmäÿige Konvergenz:
∀ ε > 0 ∃ δε :

(
∀ x, y ∈ D, |x− y| ≤ δ ⇒ |f(x)− f(y)| ≤ ε

)
.

Der Unterschied ist also, daÿ bei der Stetigkeit das δ von x abhängen darf,
während bei der gleichmäÿigen Stetigkeit das δ (für vorgegebenes ε) für alle
x einheitlich (oder �gleichmäÿig�) gewählt werden kann.
Satz 4.11 Auf einem kompakten Intervall [a, b] ist jede stetige Funktion f :
[a, b]→ R gleichmäÿig stetig.
Beweis Angenommen, f ist nicht gleichmäÿig stetig. Dann gibt es ein ε > 0,
so daÿ zu jedem n ∈ N (δ = 1/n) Punkte xn, x′n ∈ [a, b] existieren mit

|xn − x′n| <
1

n
, aber |f(xn)− f(x′n)| ≥ ε. (4.3)

Nach Lemma 4.3 besitzt die Folge (xn)n∈N eine Teilfolge (xnk
)k∈N, die gegen

einen Punkt x ∈ [a, b] konvergiert. Wegen der Dreiecksungleichung gilt dann
|x′nk
− x| ≤ |x′nk

− xnk
|+ |xnk

− x| −→ 0, n→∞.

also gelten
lim
k→∞

xnk
= x, und auch lim

k→∞
x′nk

= x.

Weil f stetig ist, folgt
lim
k→∞

(f(xnk
)− f(x′nk

)) = lim
k→∞

f(xnk
)− lim

k→∞
f(x′nk

) = f(x)− f(x) = 0.

Dies ist ein Widerspruch zu
|f(xnk

)− f(x′nk
)| > ε.

Also war die Annahme (4.3) falsch, und f ist gleichmäÿig stetig. �

Funktionen auf nicht kompakten Intervallen sind im allgemeinen nicht
gleichmäÿig stetig.
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Beispiel 4.5 Wir geben zwei Beispiele für Funktionen, die nicht gleichmäÿig
stetig sind.
(a) Die Exponentialfunktion

exp : R −→ R, x 7−→ ex,

ist stetig, aber nicht gleichmäÿig stetig. In der Tat gibt es zu ε = 1 kein
δ > 0, für daÿ für alle Paare

x, x′ ∈ R, |x− x′| < δ gilt, daÿ | exp(x)− exp(x′)| ≤ ε.

Es gilt nämlich

exp
(
x+

δ

2

)
− exp(x) =

(
eδ/2 − 1

)
︸ ︷︷ ︸

>0

·ex,

und dies nimmt für x→∞ beliebig groÿe Werte an.
(b) In (a) haben wir eine Funktion auf einem nicht beschränktem Intervall,
nämlich R, betrachtet. Die Beschränktheit des De�nitionsbereiches alleine
reicht allerdings auch nicht. Man betrachte etwa die Funktion

f : (0, 1] −→ R, x 7−→ 1

x
.

Diese Funktion ist stetig: Seien nämlich x ∈ (0, 1] und ε > 0. Wähle

δ = min{x
2
,
x2ε

2
}.

Dann gilt für alle x′ ∈ (0, 1] mit |x′ − x| < δ, daÿ

|f(x)− f(x′)| =
∣∣∣1
x
− 1

x′

∣∣∣ =
∣∣∣x− x′
xx′

∣∣∣ ≤ 2(x− x′)
x2

<
2δ

x2
≤ ε.

Somit ist f überall stetig. Diese δ sind jedoch abhängig von x gewählt. Ei-
ne unabhängige Wahl gibt es nicht. Das sieht man genau so, wie bei der
Exponentialfunktion.



Kapitel 5

In�nitesimalrechnung in R:
Ein Steilkurs

Die Stationen der elementaren In�nitesimalrechnung sind:
(i) Stetigkeit,
(ii) Di�erenzierbarkeit,
(iii) Integrierbarkeit,
(iv) die Beziehungen zwischen diesen Begri�en.
Man kann alle diese Begri�e in groÿer Allgemeinheit studieren, was für die
Physik auch nötig ist. Bevor wir dies tun, machen wir einen Schnelldurchgang
durch das gesamte Programm, um vorab die elementaren Grundlagen schnell
kennenzulernen. Natürlich bleiben viele wichtige Gegenstände zunächst auf
der Strecke. Sie werden später nachgetragen.

5.1 Di�erenzierbarkeit
Bei der Funktion f : R → R, x 7→ ax + b, wird das Wachstumsverhalten
bzw. die Veränderung des Funktionswertes für gröÿer werdendes x durch den
Steigungsparameter a beschrieben. Für Funktionen, die sich stückweise aus
solchen Funktionen zusammensetzen, hat man in jedem Stück eine eigene
Steigung. Das zeigt, daÿ das Wachstumsverhalten eine lokale Eigenschaft ist.
Weil viele allgemeinere Funktionen bei mikroskopischer Betrachtung solchen
stückweise de�nierten Funktionen immer ähnlicher werden, ist es nahelie-
gend, das lokale Wachstumsverhalten als Grenzwert von Steigungen in kleiner
werdenden Intervallen zu de�nieren.

82
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De�nition 5.1 Eine reellwertige Funktion f auf einer Menge D ⊂ R heiÿt
di�erenzierbar in x ∈ D, wenn der Grenzwert

f ′(x) = lim
x̃→x

f(x̃)− f(x)

x̃− x
, x̃ 6= x,

existiert. Er heiÿt Di�erentialquotient oder Ableitung von f in x. Die
Funktion f heiÿt di�erenzierbar, wenn sie in jedem Punkt x ∈ D di�eren-
zierbar ist.
Man drückt das auf verschiedene Weisen aus.
Bemerkung 5.1 Die Gröÿe

f(x̃)− f(x)

x̃− x
heiÿt Di�erenzenquotient . Er gibt den relativen Anstieg der Funktion zwi-
schen den Punkten x und x̃ an. Der Grenzwert in der De�nition läÿt sich
auch schreiben als

f ′(x) = lim
h→0

f(x+ h)− f(x)

h
.

Anstelle von f ′(x) schreibt man auch oft
df(x)

dx
oder d

dx
f(x) oder df

dx
(x).

Nach der De�nition von limx̃→x, x 6= x̃, muÿ es also mindestens eine gegen x
konvergente Folge (x̃n) inD\{x} geben. Wir schauen uns zunächst einfachste
Beispiele an.
Beispiel 5.1 (a) Eine konstante Funktion

f : R −→ R, x 7−→ c, c ∈ R,

hat die Ableitung 0: Für alle x ∈ R gilt
f ′(x) = lim

h→0

f(x+ h)− f(x)

h
= lim

h→0

c− c
h

= 0.

(b) Die Funktion
f : R→ R, x 7→ ax+ b, a, b ∈ R,

hat in jedem x ∈ R die Ableitung f ′(x) = a: Für alle x ∈ R gilt nämlich
f ′(x) = lim

h→0

(a(x+ h) + b)− (ax+ b)

h
= lim

h→0

ah

h
= a.
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(c) Für die Funktion
f : R −→ R, x 7−→ x2

und alle x ∈ R gilt
f ′(x) = lim

h→0

(x+ h)2 − x2

h
= lim

h→0

2xh+ h2

h
= 2x+ lim

h→0
h = 2x.

(d) Für die Funktion
f : R\{0} −→ R, x 7−→ 1/x,

und alle x 6= 0 gilt
f ′(x) = lim

h→0

1

h

(
1

x+ h
− 1

x

)
= lim

h→0

1

h

(
x− (x+ h)

x(x+ h)

)
= lim

h→0

−1

x(x+ h)
= − 1

x2
.

Eines der wichtigsten Beispiele ist die Exponentialfunktion.
Satz 5.1 Die Exponentialfunktion

exp : R −→ R, x 7−→ ex

ist di�erenzierbar mit
exp′(x) = exp(x)

für alle x ∈ R.
Beweis Es ist zu zeigen, daÿ

lim
h→0

exp(x+ h)− exp(x)

h
= exp(x).

Nach Lemma 3.2 gilt für alle h mit |h| ≤ 1, h 6= 0, daÿ∣∣∣∣exp(h)− (1 + h)

h

∣∣∣∣ =
| exp(h)− (1 + h)|

|h|
≤ h2

|h|
= |h|,

also
lim
h→0

exp(h)− 1− h
h

= 0.

Daraus folgt:
0 = exp(x) ·

(
lim
h→0

exp(h)− 1− h
h

)
= exp(x) ·

(
lim
h→0

exp(h)− 1

h
− 1

)
= lim

h→0

exp(x) exp(h)− exp(x)

h
− exp(x)

= lim
h→0

exp(x+ h)− exp(x)

h
− exp(x).
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Das war zu zeigen. �

Natürlich ist es praktisch, Regeln zu haben, mit denen man komplizierte
Funktionen auf einfachere zurückführen kann. Wir ziehen die allbekannten
Regeln vor, obwohl wir für den Beweis brauchen:
Lemma 5.1 Ist eine Funktion di�erenzierbar in einem Punkt, so ist sie dort
auch stetig.
Beweis Kommt bald. �

Die wichtigsten Regeln lauten:
Satz 5.2 Seien D ⊂ R und f, g : D → R in x ∈ D di�erenzierbare Funk-
tionen. Dann sind auch die Funktionen f + g, λf , λ ∈ R, und fg in x
di�erenzierbar, mit
(i) Linearität

(f + g)′(x) = f ′(x) + g′(x),

(λf)′(x) = λf ′(x),

(ii) Produktregel
(fg)′(x) = f ′(x)g(x) + f(x)g′(x).

(iii) Quotientenregel Ist g(x′) 6= 0 für alle x′ ∈ D, so ist auch die Funktion
f/g in x di�erenzierbar, und es gilt:(f

g

)′
(x) =

f ′(x)g(x)− f(x)g′(x)

g(x)2
.

Beweis Die Linearität der Di�erentiation folgt unmittelbar aus der Lineari-
tät der Limesbildung. Für die Produktregel rechnen wir:

(fg)′(x) = lim
h→0

f(x+ h)g(x+ h)− f(x)g(x)

h

= lim
h→0

1

h

(
f(x+ h)(g(x+ h)− g(x)) + (f(x+ h)− f(x))g(x))

)
= lim

h→0
f(x+ h)

g(x+ h)− g(x)
h

+ lim
h→0

f(x+ h)− f(x)

h
g(x)

= f(x)g′(x) + f ′(x)g(x).
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Dabei wurde die Stetigkeit von f in x verwendet. Weiter rechnen wir(1

g

)′
(x) = lim

h→0

1

h

( 1

g(x+ h)
− 1

g(x)

)
= lim

h→0

1

g(x+ h)g(x)

(g(x)− g(x+ h)

h

)
=
−g′(x)
g(x)2

,

wobei wir hier die Stetigkeit von g in x benutzt haben. Mit der Produktregel
kommen wir zur allgemeinen Quotientenregel :(f

g

)′
(x) =

(
f · 1

g

)′
(x) = f ′(x)

1

g(x)
+ f(x)

−g′(x)
g(x)2

=
f ′(x)g(x)− f(x)g′(x)

g(x)2
.

Damit haben wir die wichtigsten Regeln hergeleitet. �

Die Beispiele 5.1 (c) und (d) hätten wir mit diesen Regeln eleganter behan-
deln können.
Beispiel 5.2 Wir behandeln einige Beispiele.
(a) Wir wissen, nun daÿ d/dxf(x) = 1 für f(x) = x. Somit bekommen wir
mit der Produktregel, daÿ

d

dx
x2 = x · 1 + 1 · x = 2x.

Mit vollständiger Induktion ergibt sich für n ∈ N, daÿ
d

dx
xn+1 = x

d

dx
xn + 1 · xn = x · nxn−1 + xn = (n+ 1)xn.

Das war zu beweisen. Damit können wir zum Beispiel alle Polynome di�e-
renzieren:

d

dx
(anx

n + · · · + a1x+ a0) = anx
n−1 + · · · + a1.

(b) Sei f : R\{0} → R, f(x) = 1/xn mit n ∈ N. Wir haben f(x) = 1/g(x)
mit g(x) = xn. Hier bietet sich die Quotientenregel an; sie liefert:

f ′(x) =
−g′(x)
g(x)2

=
−nxn−1

x2n
= −n 1

xn+1
.

Die beiden Regeln zusammen ergeben
d

dx
xn = nxn−1 für alle n ∈ Z x 6= 0 falls n < 0.
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Zu notieren ist die leicht zu merkende Regel
Satz 5.3 (Di�erentiation der Umkehrfunktion) Seien I ⊂ R ein In-
tervall mit mehr als einem Punkt und f eine stetige streng monotone Funk-
tion. Sei g = f−1 : J → R, wobei J = f [I] ist. f sei di�erenzierbar in x ∈ I
mit f ′(x) 6= 0. Dann ist g di�erenzierbar in y = f(x) und es gilt:

g′(y) =
1

f ′(x)
=

1

f ′(g(y))
.

Der Beweis wird in der Übung gemacht.
Beispiel 5.3 Der natürliche Logarithmus ln ist auf (0,∞) die Umkehrfunk-
tion der Exponentialfunktion exp. Daher gilt nach Satz 5.3, daÿ

ln′(y) =
1

exp′(ln(y))
=

1

exp(ln(y))
=

1

y
.

Die nächste Regel betri�t das `Nachdi�erenzieren'.
Satz 5.4 (Kettenregel) Seien ϕ : D → R und f : G→ R Funktionen mit
ϕ(D) ⊂ G. Es seien ϕ in x ∈ D und f in y = ϕ(x) ∈ G di�erenzierbar.
Dann ist die Komposition f ◦ ϕ : D → R in x di�erenzierbar und es gilt

(f ◦ ϕ)′(x) = f ′(ϕ(x))ϕ′(x).

Beweis Wir de�nieren die Funktion:

f ∗ : G −→ R, z 7−→


f(z)− f(y)

z − y
falls z 6= y

f ′(y) falls z = y

.

Da f in y di�erenzierbar ist, gilt
lim
z→y

f ∗(z) = f ∗(y) = f ′(y).

Ferner gilt für alle z ∈ G, daÿ
f(z)− f(y) = f ∗(z)(z − y).

Damit ergibt sich
(f ◦ ϕ)′(x) = lim

u→x

f(ϕ(u))− f(ϕ(x))

u− x
= lim

u→x

f ∗(ϕ(u))(ϕ(u))− ϕ(x))

u− x

= lim
u→x

f ∗(ϕ(u)) lim
u→x

ϕ(u)− ϕ(x)

u− x
= f ′(ϕ(x))ϕ′(x).

Damit ist die Kettenregel nachgewiesen. �

Dazu gehört natürlich ein Beispiel.
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Beispiel 5.4 Wir lassen mal die o�ensichtlichen Voraussetzungen weg. Dann
erhalten wir z.B.
(a)

d

dx
f(ax+ b) = af ′(ax+ b),

d

dx
f(x2) = 2xf ′(x2),

usw.
(b) Für die Glockenkurve gilt:

d

dx
exp(−x2) = −2x exp(−x2).

(c) Für x 6= 0 und a ∈ R ergibt sich mit Beispiel 5.3
d

dx
xa =

d

dx
exp(a lnx) = exp′(a lnx)

d

dx

(
a lnx

)
= exp(a lnx)

a

x
= xa

a

x
= axa−1.

Somit hätten wir uns die frühere Rechnung mit ganzzahligen Exponenten
sparen können.

Wir werden in diesem Semester keine Kurvendiskussion, wie sie in der
Schule eine dominante Rolle spielt, durchnehmen. Ein paar wichtige Begri�e
und Sätze benötigen wir jedoch schon.
De�nition 5.2 Eine Funktion f : (a, b)→ R habe in x ∈ (a, b) ein lokales
Maximum (lokales Minimum), wenn es ein ε > 0 gibt mit

f(x) ≥ f(z) (f(x) ≤ f(z)) falls |x− z| < ε.

Der Oberbegri� ist lokales Extremum. Gilt Gleichheit nur für z = x, so
spricht man von strengen lokalen Minima, Maxima oder Extrema..
Satz 5.5 Die Funktion f : (a, b) → R habe in x ∈ (a, b) ein lokales Extre-
mum und sei dort di�erenzierbar. Dann ist f ′(x) = 0.
Beweis Wir behandeln zunächst lokale Maxima. Es gibt ε > 0, so daÿ

f(z) ≤ f(x) für alle z ∈ (x− ε, x+ ε).

Also gilt
f ′(x) = lim

z→x

f(z)− f(x)

z − x
= lim

z↗x

f(z)− f(x)

z − x︸ ︷︷ ︸
≥0

= lim
z↘x

f(z)− f(x)

z − x︸ ︷︷ ︸
≤0

.

Also ist f ′(x) = 0. Lokale Minima gehen genauso. �

Damit bekommt man sofort den
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Satz 5.6 (Satz von Rolle) Sei f [a, b]→ R stetig und in (a, b) di�erenzier-
bar. Wenn dann f(a) = f(b), so gibt es ξ ∈ (a, b) mit f ′(ξ) = 0.
Beweis Ist f konstant, so ist das klar. Sonst gibt es z ∈ (a, b) mit f(z) > f(a)
(oder f(z) < f(a)). Nehmen wir den ersten Fall. Da f als stetige Funktion ihr
Maximum auf [a, b] annimmt, muÿ dies sogar in einem ξ im o�enen Intervall
(a, b) geschehen. Nach Satz 5.5 ist dann f ′(ξ) = 0. �

Eine unmittelbare Folgerung ist der zentrale
Satz 5.7 (Mittelwertsatz der Di�erentialrechnung) Sei f [a, b] → R
stetig und in (a, b) di�erenzierbar. Dann gibt es ξ ∈ (a, b) mit

f ′(ξ) =
f(b)− f(a)

b− a
.

Die geometrische Interpretation ist klar.
BeweisWir brauchen eine Funktion F mit F (a) = F (b), damit wir den Satz
von Rolle anwenden können. Mit etwas Überlegen kommt man auf

F (x) = f(x)− f(b)− f(a)

b− a
(x− a).

Es ist F (a) = f(a) = F (b), also gibt es nach dem Satz von Rolle ein Element
ξ ∈ (a, b) mit F ′(ξ) = 0. Es ist aber

0 = F ′(ξ) = f ′(ξ)− f(b)− f(a)

b− a
,

woraus die Behauptung unmittelbar folgt. �
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5.2 Integration
Ziel der Integration ist zunächst die Berechnung von Flächen unter (oder
über) den Graphen von Funktionen. Wir werden sehen, daÿ die Integration
das Dual zur Di�erentiation ist. In ihrem Zusammenspiel bilden sie das Rück-
grat der In�nitesimalrechnung. Wir werden in diesem Steilkurs einen sehr
eingeschränkten Integrationsbegri� einführen, der jedoch als Ausgangspunkt
für spätere Erweiterungen tauglich ist.

Die Grundidee ist in Abbildung 5.1 veranschaulicht. Für `glatte Funktio-
nen' ist alles recht einfach. Am vierten Beispiel 1Q scheiden sich jedoch die
Geister. Will man dieses Beispiel in die Theorie einbeziehen, muÿ man das
Lebesgue-Integral einführen. Dieses ist konzeptionell das richtige, erfordert
aber einige mathematische Vorbereitungen. Für eine eingeschränkte Funk-
tionenklasse ist das Riemann-Integral tauglich. Es umfaÿt Funktionen wie
1Q nicht. In den wichtigsten Fällen, d.h. für glatte Funktionen, stimmt es
jedoch mit dem Lebesgue-Integral überein.

Wir beginnen mit den bezüglich der Integration einfachsten Funktionen.
Im folgenden seien stets a, b ∈ R mit a < b.
De�nition 5.3 Seien x0, x1, . . . , xn ∈ [a, b] mit a = x0 < x1 < · · · < xn =
b. Wir nennen dann {x0, x1, . . . , xn} eine Unterteilung des Intervalles [a, b].
Sei f : [a, b]→ R auf jedem Intervall (xi−1, xi) konstant gleich ci ∈ R. Dann
heiÿt f Treppenfunktion. Die Menge solcher Treppenfunktion bezeichnen
wir mit T .
An den Punkten xi hat f irgendwelche Werte (dies sind nur endlich viele).
Klarerweise gilt
Satz 5.8 Es gelten
(i) f, g ∈ T ⇒ f + g ∈ T ,
(ii) f ∈ T , λ ∈ R ⇒ λf ∈ T ,
(iii) f, g ∈ T ⇒ f · g ∈ T .
Beweis Der Punkt (ii) ist unmittelbar klar. Sonst seien

a = x0 < x1 < · · · < xn = b Unterteilung zu f

a = y0 < y1 < · · · < yn = b Unterteilung zu g.

Man ordne die Menge {x0 < x1 < · · · < xn, y0 < y1 < · · · < yn} der Gröÿe
nach und erhält eine Unterteilung a = z0 ≤ z1 < · · · ≤ zn = b, welche feiner
ist, als die beiden ursprünglichen ist.



5.2. Integration 91

Abbildung 5.1: Aus einem alten Skript
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Sowohl f , als auch g sind konstant auf den Intervallen (zi−1, zi), also auch
f + g und fg. Damit haben wir neue Treppenfunktionen.

�

Es ist klar, wie man Integrale von Treppenfunktionen zu de�nieren hat.
De�nition 5.4 Sei f ∈ T mit

f(x) =


c1 falls a < x < x1,... ... ...
cn falls xn−1 < x < b

.

Dann ist das Integral gegeben durch∫ b

a

f(x) dx =
n∑
i=1

ci(xi − xi−1).

Diese De�nition ist natürlich nur sinnvoll, wenn das Integral nicht von der
Darstellung der Treppenfunktion abhängt.
Satz 5.9 Für f ∈ T hängt die Zahl ∫ b

a
f(x) dx nicht von der speziellen Ein-

teilung ab.
Beweis Das ist unmittelbar klar (man füge z.B. sukzessive die Punkte yi der
einen Einteilung zu den Punkten xi der anderen hinzu. An den Werten der
Summen ändert sich damit nichts). �

Wir haben die übliche Linearität und Positivität:
Satz 5.10 Es gelten
(i) f, g ∈ T ⇒

∫ b
a
f(x) dx+

∫ b
a
g(x) dx =

∫ b
a
f(x) + g(x) dx,

(ii) f ∈ T , λ ∈ R, ⇒
∫ b
a
λf(x) dx = λ

∫ b
a
f(x) dx,

(iii) f ∈ T ,f ≥ 0, ⇒
∫ b
a
f(x) dx ≥ 0,

Wir schauen uns Beispiele an und leiten Vermutungen ab, die uns auf den
richtigen Weg führen.
Beispiel 5.5 Sei [a, b] = [0, 1]. Seien ferner n ∈ N und

xi = i/n, ci =
i− 1

n
.
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Dies de�niert eine Treppenfunktion fn. Dafür gilt:∫ 1

0

f(x) dx =
n∑
i=1

i− 1

n
· 1
n

=
1

n2
· n(n− 1)

2
=

1

2

n− 1

n
−→ 1

2
.

Andererseits konvergieren die Funktionen fn in gleichmäÿiger Weise gegen
f(x) = x. Die Fläche unter dem Graphen von f ist auch 1/2.
Analog schauen wir uns ci = i2/n2 an. Wir bekommen∫ 1

0

f(x) dx =
n∑
i=1

i2

n2
· 1
n

=
1

n3
·

n∑
i=1

i2 =
1

n3
n(n+ 1)(2n+ 1)/6 −→ 1

3

(die letzte Formel beweist man schnell durch vollständige Induktion). Selbiges
erinnert uns an die aus der Schule bekannte Formel∫ 1

0

x2 dx = 1/3.

Die Beispiele legen nahe, daÿ man Integrale von `vernünftigen Funktionen'
als Limiten der Integrale von Treppenfunktionen de�nieren sollte. Dazu brau-
chen wir einen angemessenen Konvergenzbegri�. Zunächst bietet sich die
punktweise Konvergenz an.
De�nition 5.5 Sei D ⊂ R. Eine Folge (fn)n∈N von Funktionen auf D kon-
vergiert punktweise gegen die Funktion f auf D, wenn für jedes x ∈ D
gilt, daÿ fn(x)→ f(x), n→∞.
Können wir auf diesem Konzept das Integral aufbauen?
Beispiel 5.6 Seien

fn : (0, 1] −→ R, x 7−→

{
n falls 0 < x ≤ 1

n
0 sonst .

Diese Folge konvergiert punktweise gegen f(x) = 0. Aber es gilt demgegen-
über ∫ 1

0

fn(x) dx = n · 1
n

= 1 −→ 1 6= 0 =

∫ 1

0

f(x) dx.

Das möchten wir nicht haben. Also ist punktweise Konvergenz nicht das
richtige Konzept für die De�nition eines Integrales.
Also brauchen wir eine bessere Konvergenz.
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De�nition 5.6 Sei D ∈ R. Eine Folge (fn)n∈N von Funktionen auf D kon-
vergiert gleichmäÿig gegen die Funktion f auf D, wenn gilt: Für jedes
ε > 0 gibt es ein nε ∈ N, so daÿ für alle n ≥ nε und alle x ∈ D gilt, daÿ

|fn(x)− f(x)| ≤ ε.

Gegeben ein ε > 0 liegen also schlieÿlich alle fn in einem Schlauch der Breite
ε um f . Gleichmäÿige Konvergenz ist echt stärker als punktweise Konvergenz.

Beispiel 5.7 Die Folge aus dem letzten Beispiel 5.6 konvergiert punktweise,
aber nicht gleichmäÿig.
Man kann die gleichmäÿige Konvergenz etwas anders schreiben.
Lemma 5.2 Seien D ⊂ R, sowie fn, n ∈ N und f reellwertige Funktionen
auf D. Dann sind äquivalent:
(i) fn −→ f , n→∞ gleichmäÿig,
(ii) sup

x∈D
|fn(x)− f(x)| → 0, n→∞.

Der Beweis ist standard.
Beweis Es gilt folgende Kette von Äquivalenzen:

fn → f gleichmäÿig
⇔ ∀ ε > 0 : ∃ nε ∈ N ∀ n ≥ nε ∀ x ∈ D : |fn(x)− f(x)| < ε,
⇔ ∀ ε > 0 : ∃ nε ∈ N ∀ n ≥ nε supx∈D |fn(x)− f(x)| < ε,
⇔ supx∈D |fn(x)− f(x)| → 0, n→∞.

�

Man führt eine kompaktere Schreibweise ein .
De�nition 5.7 (und Bemerkung) Setze für f : D → R

‖f‖∞ = sup
x∈D
|f(x)|,

die Supremumsnorm von f . ‖f‖∞ ist endlich genau dann, wenn f be-
schränkt ist. Nach Lemma 5.2 konvergiert (fn)n∈N gleichmäÿig gegen f , wenn
‖f − fn‖∞ → 0.
Dieser Konvergenzbegri� paÿt genau auf die stetigen Funktionen.
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Beispiel 5.8 Die Funktionen fn(x) = xn konvergieren auf dem Einheitsin-
tervall [0, 1] punktweise gegen die nicht stetige Funktion 1{1}.
Dagegen gilt
Satz 5.11 Gleichmäÿige Limiten stetiger Funktionen sind stetig.
Beweis Der Beweis ist standard. Er wir später in allgemeinerem Rahmen
geliefert. �

Jetzt erzwingen wir einfach, was wir wollen. nämlich den Integralbegri�.
De�nition 5.8 Eine Funktion f : [a, b]→ R heiÿt Regelfunktion, wenn es
eine Folge von Treppenfunktionen gibt, die gleichmäÿig gegen f konvergiert.
Die Menge aller Regelfunktionen bezeichnen wir mit R([a, b]).
Das ist sinnvoll. Zum Beispiel gilt:
Satz 5.12 Jede stetige Funktion auf einem kompakten Intervall [a, b] ist eine
Regelfunktion.
In kompakter Schreibweise heiÿt das

C([a, b]) ⊂ R([a, b]).

Beweis Da f auf dem kompakten Intervall [a, b] stetig ist, ist es nach Satz
4.11 auch gleichmäÿig stetig. Also gibt es zu n ∈ N ein δ > 0, so daÿ

|f(x)− f(x′)| ≤ 1/n falls |x− x′| < δ.

Wir wählen eine Einteilung
a = x0 < x1 · · · < xn−1 < xn = b, mit xk − xk−1 < δ.

Ferner wählen wir (beliebige) Punkte zi ∈ (xi−1, xi) und setzen

fn : [a, b] −→ R, x 7−→

{
f(zi) falls xi−1 ≤ x < xi

f(b) für x = b

Dann gilt für alle xi−1 ≤ x < xi, daÿ |f(x)− f(zi)| < 1/n und somit
‖fn − f‖∞ = sup

x∈[a,b]

|fn(x)− f(x)| < 1

n
,

d.h. ‖fn − f‖∞ → 0. Das war zu zeigen. �

Wenn man ein allgemeineres Riemann Integral (als wir hier) einführen
will, braucht man die Approximation in folgender Form:
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Bemerkung 5.2 Zu jedem ε > 0 gibt es Treppenfunktionen t, t : [a, b]→ R,
so daÿ
(i) t ≤ f ≤ t,
(ii) |t− t| < ε.

Damit haben wir schon sehr viele wichtige Funktionen abgedeckt.
Beweis Sei ε > 0. Da f auf dem kompakten Intervall [a, b] stetig ist, ist es
nach Satz 4.11 auch gleichmäÿig stetig. Also gibt es ein δ > 0, so daÿ

|f(x)− f(x′)| ≤ ε falls |x− x′| < δ.

Sein nun n so groÿ, daÿ (b− a)/n < δ, und sei weiter

tk = a+ k · b− a
n

, k = 0, . . . , n.

Dies gibt uns eine äquidistante Einteilung
a = t0 < t1 · · · < tn−1 < tn = b, mit tk − tk−1 < δ.

Auf jedem dadurch gegebenem Teilintervall nehmen wir den kleinsten und
den gröÿten Wert von f :

ck = sup{f(x) : tk−1 ≤ x ≤ tk}, ck = sup{f(x) : tk−1 ≤ x ≤ tk}.

nach Satz 4.10 diese Werte an Stellen x und x im Intervall [tk−1, tk] ange-
nommen werden, gilt

|ck − ck| = |f(x)− f(x)| < ε.

Jetzt de�nieren wir in o�ensichtlicher Weise die Treppenfunktionen
t(a) = t(a) = f(a), t(x) = ck, t(x) = ck, für tk−1 < x ≤ tk.

Diese erfüllen beide Forderungen aus dem Satz. �

Jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack und de�nieren (etwas voreilig):
De�nition 5.9 Sei f eine Regelfunktion auf [a, b] und gleichmäÿiger Grenz-
wert der Treppenfunktionen fn. Dann de�nieren wir das Integral von f als∫ b

a

f(x) dx = lim
n→∞

∫ b

a

fn(x) dx.



5.2. Integration 97

Diese De�nition ist in der Tat sinnvoll.
Satz 5.13 Der Limes in De�nition 5.9 existiert und hängt nicht von der
approximierenden Folge von Treppenfunktionen ab.
Wir benötigen ein Lemma, das auch sonst sehr wichtig ist.
Lemma 5.3 Seien a, b ∈ R mit a ≤ b. Für f ∈ T gilt:

∣∣∣ ∫ b

a

f(x) dx
∣∣∣ ≤ (b− a)‖f‖∞.

Beweis Der Beweis ist einfach:∣∣∣ ∫ b

a

f(x) dx
∣∣∣ =

∣∣∣ n∑
i=1

ci(xi − xi−1)
∣∣∣ ≤ n∑

i=1

|ci|(xi − xi−1)

≤ max
1≤i≤n

|ci|
n∑
i=1

(xi − xi−1) = ‖f‖∞ · (b− a).

�

Nun beweisen wir den Satz.
Beweis von Satz 5.13 Seien gn ∈ T mit ‖gn − f‖∞ → 0. Wir zeigen, daÿ
die Folge reeller Zahlen (∫ b

a

gn(x) dx
)
n∈N

eine Cauchyfolge ist. Also solche besitzt sie nach Satz 3.13 einen Grenzwert.
Dazu vergleichen wir die Folgenglieder, wobei wir das Lemma 5.3 verwenden:

∣∣∣ ∫ b

a

gn(x) dx−
∫ b

a

gm(x) dx
∣∣∣

≤
∣∣∣ ∫ b

a

(gn − f)(x) dx
∣∣∣+ ∣∣∣ ∫ b

a

(gm − f)(x) dx
∣∣∣

≤ (b− a)
(
‖gn − f‖+ ‖gm − f‖

)
−→ 0, m, n→∞.

damit ist die Existenz des behaupteten Grenzwertes nachgewiesen.
Es fehlt noch die Unabhängigkeit des Integrales von der approximierenden
Folge. Sei dazu neben (gn)n∈N eine zweite Folge von hn ∈ T mit ‖hn−f‖∞ →
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0 gegeben. Für diese existiert der Limes genau wie für die gn. Jetzt vergleichen
wir die beiden, wiederum unter Verwendung von Lemma 5.3:∣∣∣ ∫ b

a

gn(x) dx−
∫ b

a

hn(x) dx
∣∣∣

≤
∣∣∣ ∫ b

a

(gn − f)(x) dx
∣∣∣+ ∣∣∣ ∫ b

a

(hn − f)(x) dx
∣∣∣

≤ (b− a)
(
‖gn − f‖+ ‖hn − f‖

)
−→ 0, n→∞.

Somit ergeben beide Approximationen das gleiche Integral. �

Ein paar Integrale haben wir fast schon ausgerechnet.
Beispiel 5.9 Mit den Approximationen in Beispiel 5.5 bekommen wir ∫ 1

0
x dx =

1/2 und ∫ 1

0
x2 dx = 1/3.

Das muÿ natürlich eleganter gehen. Wir benötigen geeignetes Werkzeug. Zu-
nächst der Standard.
Satz 5.14 Es gelten
(i) f, g ∈ R ⇒

∫ b
a
f(x) dx+

∫ b
a
g(x) dx =

∫ b
a
(f(x) + g(x)) dx,

(ii) f ∈ R, λ ∈ R, ⇒
∫ b
a
λf(x) dx = λ

∫ b
a
f(x) dx,

(iii) f ∈ R, f ≥ 0, ⇒
∫ b
a
f(x) dx ≥ 0,

(iv) für f ∈ R gilt: ∣∣∣ ∫ b

a

f(x) dx
∣∣∣ ≤ (b− a)‖f‖∞.

Beweis Diese etwas stumpfsinnige Übertragung von Satz 5.10 für Treppen-
funktionen auf deren gleichmäÿige Limiten wird weggelassen. �

Wir ergänzen:
Satz 5.15 Sei f ∈ R([a, b]) über [a, b] und c ∈ [a, b]. Dann gilt:∫ c

a

f(x) dx+

∫ b

c

f(x) dx =

∫ b

a

f(x) dx.
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Beweis Die Einschränkungen von f auf [a, c] und [c, b] sind natürlich wieder
Regelfunktionen. Jetzt geht alles kanonisch. �

Folgende Konvention ist praktisch:
De�nition 5.10 Sei f ∈ R über [a, b]. Dann setzt man∫ a

b

f(x) dx = −
∫ b

a

f(x) dx.

Damit kann man schreiben
Satz 5.16 Sei f ∈ R über [a, b] und seien u, v, w ∈ [a, b]. Dann gilt∫ v

u

f(x) dx+

∫ w

v

f(x) dx =

∫ w

u

f(x) dx.

Beweis Man spiele alle 6 möglichen Anordnungen von u, v, w durch. �

Wir kommen zum ersten klassischen Satz.
Satz 5.17 (Mittelwertsatz der Integralrechnung)
Seien f, ϕ stetige Funktionen auf [a, b] und ϕ ≥ 0. Dann gibt es ein ξ ∈ [a, b]
mit ∫ b

a

f(x)ϕ(x) dx = f(ξ)

∫ b

a

ϕ(x) dx.

Insbesondere gilt: es gibt ein ξ ∈ [a, b] mit∫ b

a

f(x) dx = f(ξ)(b− a).

Das Integral ist also gleich der Fläche des Rechteckes über [a, b] mit Höhe
f(ξ).
Beweis Seien

m = inf
a≤x≤b

f(x), M = sup
a≤x≤b

f(x).

Dann gilt

m

∫ b

a

ϕ(x) dx ≤
∫ b

a

f(x)ϕ(x) dx ≤M

∫ b

a

ϕ(x) dx.

Wir haben also die Form
m · u ≤ v ≤M · u.
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v läÿt sich also mit einem α ∈ [0, 1] schreiben als
v = mu+ α(Mu−mu) = u (m+ α(M −m))︸ ︷︷ ︸

β

mit β ∈ [m,M ]. Also ist∫ b

a

f(x)ϕ(x) dx = β

∫ b

a

ϕ(x) dx.

Nach dem Zwischenwertsatz gibt es ein ξ ∈ [a, b] mit f(ξ) = β, d.h.∫ b

a

f(x)ϕ(x) dx = f(ξ)

∫ b

a

ϕ(x) dx.

Das wollten wir zeigen. Die zweite Formel ist nur der Fall ϕ ≡ 1. �

Bemerkung 5.3 Für eine integrierbare Funktion nennt man
1

b− a

∫ b

a

f(x) dx

dem Mittelwert von f über [a, b]. Die Funktion ϕ stellt eine Gewichtung der
Werte von f dar. Ist ∫ b

a
ϕ(x) > 0, so ist die Gewichtung

ϕ̃ =
ϕ(x)∫ b

a
ϕ(x) dx

normiert, d.h. ∫ b

a

ϕ̃(x) dx = 1,

Es handelt sich also um eineWahrscheinlichkeitsdichte. Berühmt ist die Gau-
ÿische Glockenkurve mit der Gestalt

ϕ̃(x) =
1√

2πσ2
exp

((x− µ)2

2σ2

) (
=:

1∫ b
a
ϕ(x) dx

· ϕ(x)
)
.

In der Quantenmechanik ist ein Zustand eine Funktion ψ, deren Quadrat
integrierbar ist. Man betrachtet dort die Wahrscheinlichkeitsdichten

‖ψ(y)|2/
∫
|ψ(x)|2 dx.

Mit einem etwas verallgemeinerten Integralbegri� bilden die ψ den (zu-
nächst `rellen' Hilbertraum L2, der in der Quantenmechanik eine zentrale
Rolle spielt. Allerdings ziehen Physiker komplexwertige Funktionen vor, die
wir in Bälde behandeln werden.
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Wir kommen jetzt zum Fundamentalsatz der Di�erential- und Integralrech-
nung. Wir werden sehen, daÿ er seinen Namen zurecht trägt. Er stellt nämlich
die Verbindung zwischen Di�erentiation und Integration her, was tiefe Ein-
blicke bietet und sehr nützliche Anwendungen erlaubt.

Wir lösen uns nun von den kompakten Intervallen. Sei im folgenden I ein
beliebiges Intervall, welches mehr als einen Punkt enthält. Wir lassen nun
eine (die obere) Integrationsgrenze variabel.
Satz 5.18 (Fundamentalsatz der Di�erential- und Integralrechnung)
Sei f : I → R stetig. Dann ist die Abbildung

F : I −→ R, x 7−→
∫ x

a

f(y) dy

di�erenzierbar mit F ′ = f .
Beweis Wir zeigen die Di�erenzierbarkeit in c ∈ I. Wir betrachten den
Di�erenzenquotienten zu x ∈ I, x 6= c:

F (x)− F (c)

x− c
=

1

x− c

∫ x

c

f(y) dy.

Da f stetig ist, gibt es nach dem Mittelwertsatz 5.17 ein ξx zwischen x und
c mit

F (x)− F (c)

x− c
= f(ξc).

Uns interessiert die Gröÿe im Limes x −→ c. Natürlich gilt
x −→ c =⇒ ξx −→ c.

Wieder weil f stetig ist, gilt dann
lim
x→c

F (x)− F (c)

x− c
= lim

x→c
f(ξx) = f(c).

Dies geht mit jedem c und der Satz ist schon bewiesen. �

Dies gibt Anlaÿ zu
De�nition 5.11 Eine di�erenzierbare Funktion F : I → R heiÿt Stamm-
funktion einer Funktion f : I → R, wenn F ′ = f ist.
Für jedes a ∈ I ist also F aus dem Satz eine Stammfunktion von f . Diese
Funktionen heiÿen unbestimmtes Integral (man beachte den Singular).
Stammfunktionen sind nicht eindeutig bestimmt, wie wir dem unbestimmten
Integral ansehen.
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Lemma 5.4 Sei F eine Stammfunktion von f . Dann ist G : I → R genau
dann eine Stammfunktion von f , wenn F −G konstant ist.
Beweis Ist F −G = c, c ∈ R, so ist G′ = (F − c)′ = F ′ = f .
Ist andererseits G eine Stammfunktion, so gilt G′ = f = F ′, also G′−F ′ = 0.
Also ist nach dem Hauptsatz der Di�erentialrechnung G−F konstant (Sonst
gäbe es nach dem Mittelwertsatz der Di�erentialrechnung 5.7 eine Stelle mit
nicht verschwindender Ableitung). �

Wir können jetzt die übliche Formulierung des Fundamentalsatzes beweisen.

Satz 5.19 (Fundamentalsatz der Di�erential- und Integralrechnung)
Sei f : I → R stetig und F eine Stammfunktion dazu. Dann gilt für alle
a, b ∈ I, daÿ ∫ b

a

f(y) dy = F (b)− F (a)).

Schreibweisen Die Merkregel ist also∫ b

a

F ′(y) dy = F (b)− F (a)),

was besagt, daÿ die Integration die `Umkehrung' der Di�erentiation ist. Weiÿ
man also von einer Funktion, daÿ sie Ableitung einer anderen ist, so kennt
man schon ihre Integrale. Damit kann man alle Formeln, die man für
die Di�erentiation hergeleitet hat für die Integration nutzen. Man
schreibt auch oft

F (b)− F (a) =

∫ b

a

f(x) dx = F (x)
∣∣∣b
a

Abkürzend schreibt man hierfür auch∫
f(x) dx = F,

man vergleiche z.B. die Formelsammlung Bronstein et al.1. Man sei
sich aber immer bewuÿt, daÿ eine Stammfunktion nur bis auf eine additi-
ve Konstante eindeutig bestimmt ist. Dies hat aber keinerlei E�ekt, denn
Stammfunktionen F gehen alleine nirgends ein. Es geht nur um Di�erenzen
F (b)− F (a) zweier ihrer Werte.

1Aufgrund der vollständigen Übersicht dort, nennt man die aufgeführten Funktionenscherzhaft Bronstein-integrierbar.
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Beweis von Satz 5.19 Es ist ja nach Lemma 5.4 und Satz 5.18
F (x) =

∫ x

a

f(y) dy + c.

Also ist
F (b)− F (a) =

(∫ b

a

f(y) dy + c
)
−
(∫ a

a

f(y) dy + c
)

=

∫ b

a

f(y) dy.

Das war zu zeigen. �

Bemerkung 5.4 Akzeptiert man die Schreibweise∫ b

a

dF (x) = F (b)− F (a)

und dividiert unerlaubterweise durch dx, so erhält man∫ b

a

f(x) dx =

∫ b

a

F ′(x)dx =

∫ b

a

dF (x)

dx
dx =

∫ b

a

dF (x) = F (b)− F (a).

Das wird in der (allgemeinen) Integrationstheorie sogar sauber hergeleitet.
Das Stichwort heiÿt Stieltjes-Integral. Bei diesem wird dx durch dF (x)
ersetzt. Ein Rechteck erhält also statt der Fläche c(b− a) das Maÿ

c ·
(
F (b)− F (a)

)
.

Damit geht im wesentlichen die ganze Konstruktion des Integrales, wie wir sie
durchgeführt haben, durch, wenn man für F monotone Funktionen benutzt.
(Man denke an eine inhomogen gestauchte oder gestreckte x-Achse.) Ein
Beispiel haben wir beim Integral im Mittelwertsatz, nämlich∫ b

a

f(x)ϕ(x) dx, ϕ(x) dx = dF (x).

Die Beispiele haben wir eigentlich schon alle.
Beispiel 5.10 Wir erinnern an die Beispiele zur Di�erentiation. (a) Es gilt
für 0 < a < b <∞, daÿ ∫ b

a

xs dx =
xs+1

s+ 1

∣∣∣b
a
.

Genauere Einschränkungen entnehme man Otto Forster (2006a), Seite
203.
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Ebenso gilt∫ b

a

exp(x) dx = exp(x)
∣∣∣b
a
,

∫ b

a

dx

x
= ln x

∣∣∣b
a
, letzteres für a, b > 0.

Für a, b < 0 haben wir∫ b

a

dx

x
= ln(−x)

∣∣∣b
a
,
( d
dx

ln(−x) =
1

x
falls x < 0

)
.

Insgesamt gilt ∫
dx

x
= ln |x| für x 6= 0,

d.h. 0 liegt nicht im Integrationsintervall.
Wir können jetzt also alles, was wir über die Di�erentiation gelernt haben,
hemmungslos für die Integration nutzen. Zuerst ist die Kettenregel Satz 5.4
dran. Dabei heiÿt stetig di�erenzierbar für eine Funktion ϕ, daÿ die Funktion
di�erenzierbar und die Ableitung ϕ′ stetig ist.
Satz 5.20 (Substitutionsregel) Sei f : I → R eine stetige Funktion und
ϕ : [a, b]→ R stetig di�erenzierbar mit ϕ([a, b]) ⊂ I. Dann gilt∫ b

a

f(ϕ(y))ϕ′(y) dy =

∫ ϕ(b)

ϕ(a)

f(x) dx.

Mit obiger Konvention dϕ(y) = ϕ′(y) dy bekommt man∫ b

a

f(ϕ(y))dϕ(y) =

∫ ϕ(b)

ϕ(a)

f(x) dx.

Beweis Der Beweis ist denkbar einfach. Sei F : I → R eine Stammfunktion
von f . Dann gilt für F ◦ ϕ : [a, b]→ R nach der Kettenregel, daÿ

(F ◦ ϕ)′(y) = F ′(ϕ(y))ϕ′(y) = f(ϕ(y))ϕ′(y).

Also gilt∫ b

a

f(ϕ(y))ϕ′(y) dy = F ◦ ϕ(y)
∣∣∣b
a

= F (ϕ(b))− F (ϕ(a)) =

∫ ϕ(b)

ϕ(a)

f(x) dx.

Das war zu zeigen. �

Nun müssen Beispiele folgen.
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Beispiel 5.11 Wir notieren einige einfache Beispiele, ohne die genauen Be-
dingungen anzugeben.
(a)
∫ b

a

f(y + c) dy =

∫ b+c

a+c

f(x) dx, mit ϕ(y) = y + c,

(b)
∫ b

a

f(cy) dy =
1

c

∫ cb

ca

f(x) dx, c 6= 0, mit ϕ(y) = cy,
(c) Sei ϕ : [a, b] → R stetig di�erenzierbar mit ϕ(y) 6= 0 für alle y ∈ [a, b].
Dann gilt ∫ b

a

ϕ′(y)

ϕ(y)
dy = ln |ϕ(y)|

∣∣∣b
a
, mit f(x) =

1

x
, ϕ(y) = x,

Schlieÿlich fehlt noch die wichtige partielle Integration.
Satz 5.21 (Partielle Integration) Seien f, g : [a, b] → R beide stetig dif-
ferenzierbar. Dann gilt∫ b

a

f(x)g′(x) dx = f(x)g(x)
∣∣∣b
a
−
∫ b

a

g(x)f ′(x) dx.

Der Beweis basiert wiederum auf einen Rückzug auf die Di�erentiation zu-
sammen mit dem Fundamentalsatz.
Beweis Sei F (x) = g(x)f(x). Nach der Produktregel gilt

F ′(x) = f ′(x)g(x) + f(x)g′(x).

Also gilt nach dem Fundamentalsatz∫ b

a

f ′(x)g(x) + f(x)g′(x) dx = g(b)f(b)− g(a)f(a).

Das ist schon die gewünschte Formel. �

Natürlich muÿ ein Beispiel folgen.
Beispiel 5.12 Seien a, b > 0, a ≤ b. Wir wollen lnx integrieren. Dafür seien
für die partielle Integration

f(x) = lnx, g(x) = x.

Die Formel ergibt∫ b

a

lnx dx =

∫ b

a

lnx︸︷︷︸
f(x)

· 1︸︷︷︸
g′(x)

dx = x︸︷︷︸
g(x)

· lnx︸︷︷︸
f(x)

∣∣∣b
a
−
∫ b

a

x︸︷︷︸
g(x)

· 1/x︸︷︷︸
f ′(x)

dx

= x lnx
∣∣∣b
a
− (b− a) = x(lnx− 1)

∣∣∣b
a
.
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Bemerkung 5.5 (zum Fundamentalsatz) Ist f nicht stetig, so haben wir
immer noch die Stetigkeit von F .
Satz 5.22 Sei f ∈ R([a, b]). Dann ist die Abbildung

F : [a, b] −→ R, x 7−→
∫ x

a

f(y) dy

Lipschitz-stetig.
Lipschitz-Stetigkeit ist noch stärker als gleichmäÿige Stetigkeit.
De�nition 5.12 Seien D ⊂ R und f : D → R eine reelle Funktionen. Diese
heiÿt Lipschitz-stetig, mit Lipschitz-Konstante L ∈ R+, falls

|f(x)− f(x′)| ≤ L|x− x′| für alle x, x′ ∈ D.
Lemma 5.5 Jede Lipschitz-stetige Funktion ist gleichmäÿig stetig, also auch
stetig.
Der Beweis ist eine leichte Übungsaufgabe.
Beweis von Satz 5.22 Für x, x′ in D gilt

|F (x)− F (x′)| =
∣∣∣ ∫ x

x′
f(y) dy

∣∣∣ ≤ |x− x′|‖f‖∞.
‖f‖∞ ist also eine geeignete Lipschitz-Konstante. �

Wir schlieÿen die Diskussion des Integrales vorläu�g ab und führen sie erst
fort, wenn wir noch tiefer in die speziellen Funktionen, insbesondere die tri-
gonometrischen, eingedrungen sind. Dies erfordert das Studium komplexwer-
tiger Funktionen. Bevor wir diese behandeln, führen wir noch uneigentliche
Integrale ein. Diese umfassen gewisse Integrale über unendlichen Intervallen
oder solche mit (behandelbarem) problematischem Verhalten am Rand des
Integrationsbereiches.

Wir beginnen mit dem einfachsten Fall, daÿ eine Integrationsgrenze un-
endlich ist.
De�nition 5.13 Sei f : [a,∞) über jedem Intervall [a,R) mit a < R < ∞
integrierbar. Wenn ∫ ∞

a

f(x) dx := lim
R→∞

∫ R

a

f(x) dx

existiert, so sagt man ∫∞
a
f(x) dx sei konvergent und nennt den Limes das

uneigentliche Integral. Analog verfährt man mit ∫ a−∞ f(x) dx.
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Beispiel 5.13 Wir geben zwei Beispiele an.
(a) Das Integral ∫ ∞

1

dx

xs

konvergiert für jedes s > 1. Es gilt nämlich∫ R

1

dx

xs
=

1

1− s
x1−s

∣∣∣R
1

=
1

s− 1

(
1− 1

Rs−1

)
−→ 1

s− 1
, R→∞.

(b) Für s = 1 ist ∫ R

1

dx

x
= lnR,

was mit R→∞ gegen ∞ konvergiert. (Das erinnert uns fatal an die harmo-
nische Reihe! Könnte das etwas damit zu tun haben?)
Im zweiten Fall ist der Integrand an einer Integrationsgrenze nicht de�niert.

De�nition 5.14 Sei f : (a, b]→ R eine Funktion, die über jedem Teilinter-
vall [a+ ε, b], 0 < ε < b− a integrierbar ist. Es existiere∫ b

a

f(x) dx := lim
ε↘0

∫ b

a+ε

f(x) dx.

Dann nennt man das Integral wieder konvergent und den Limes das unei-
gentliche Integral. Analog verfährt man mit der oberen Integrationsgrenze.
Beispiel 5.14 Sei ε > 0. Dann gilt für s < 1, daÿ∫ 1

ε

dx

xs
=

1

1− s
x1−s

∣∣∣1
ε

=
1

1− s

(
1− ε1−s

)
−→ 1

1− s
, ε→ 0.

Für s ≥ 1 konvergiert das Integral nicht.
Im dritten Fall sind beide Grenzen kritisch. Existieren beide uneigentlichen
Integrale, so nennt man deren Summe wieder uneigentliches Integral. Sonst
sagt man nichts.



Kapitel 6

Metrische und normierte Räume;
Rn und C

Ziel dieses Abschnittes ist es, die Struktur von Vektorräumen, sowie damit
verknüpfte metrische Strukturen einzuführen. Ersteres ist ein algebraisches
und zweiteres ein topologisches Konzept. Mit anderen Worten: es geht erstens
um Operationen wie Addition und skalare Multiplikation und zweitens um
Begri�e wie Nähe oder Umgebung, sowie deren Verträglichkeit. Das Stan-
dardbeispiel der Physik ist natürlich der dreidimensionale euklidische Raum
(was ist das?), in dem sich die klassischen Bewegungen abspielen. In der Ma-
thematik entwickeln die daraus abstrahierten Begri�e ein Eigenleben, das
aber wieder in die Physik zurückstrahlt.

Aber beginnen wir doch einfach mit dem Raum R3 der reellen Tripel. Die
folgende Diskussion haben wir fast wörtlich aus dem sehr empfehlenswerten
Skript K. Wirthmüller (2000) abgeschrieben.

Aus der Sicht des Mathematikers haben wir den physikalischen
Raum bisher kurzerhand mit R3, also dem Raum der Tripel

(x1, x2, x3)

reeller Zahlen gleichgesetzt.
Das wollen wir jetzt einer genaueren gedanklichen Analyse un-
terziehen. Stellen Sie sich zwei Physiker in zwei voneinander und
von der Auÿenwelt abgeschirmten Zimmern vor. Jeder von ihnen
mag für sich den Raum mit R3 identi�zieren, aber wahrschein-
lich wird jeder der beiden das in einer anderen Weise tun. Erstens
kann jeder den Punkt 0 = (0, 0, 0) ∈ R3 an eine willkürliche Stelle

108
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des Raumes, z.B. in den Mittelpunkt oder eine Ecke seines Zim-
mers legen. Zweitens sind die Richtungen der drei Koordinaten-
achsen weitgehend willkürlich. Die beiden werden sich aufgrund
der Schwerkraft, die sie beide verspüren, wahrscheinlich darüber
einig sein, wo oben ist; aber die beiden horizontalen Achsen wer-
den sie im allgemeinen ganz verschieden wählen, etwa parallel zu
zwei Zimmerwänden (falls die Zimmer überhaupt quaderförmig
sind). Sind die Zimmer nach irdischen oder gar auÿerirdischen
Maÿstäben weit voneinander entfernt, so entfällt die Einigkeit
über die senkrechte Richtung auch. Drittens werden unsere beiden
Physiker, wenn sie unbefangen genug und nicht durch Kenntnis
von Einheitensystemen verdorben sind, auch ganz unabhängige
Maÿstäbe wählen. Der Raum ist also nicht R3, erst die Wahl von
Koordinaten erlaubt es, ihn mit R3 zu identi�zieren. Gut, wählen
wir ein für allemal, oder auch von Fall zu Fall solche Koordi-
naten, und man hat kein Problem. Stimmt � aber ich hatte ja
nicht behauptet, daÿ das ein Problem ist. Wahr ist aber auch, daÿ
man mit diesem Standpunkt etwas Wesentliches verschenkt hat.
Wozu möchte man denn überhaupt den Raum mit R3 identi�zie-
ren? Um physikalische Gesetzmäÿigkeiten durch mathematische
Objekte wie Gleichungen in R3 auszudrücken! Wenn man dem
Raum zu dieser Identi�zierung aber etwas Künstliches, nämlich
die Koordinaten, erst hinzufügen muÿ, dann müssen wahre physi-
kalische Gesetze immer dieselben sein, ganz egal wie die Koordi-
naten gewählt wurden. Nehmen wir als Beispiel das Newtonsche
Gravitationsgesetz in der ganz einfachen Form, die bloÿ sagt, daÿ
die Gravitationskraft K, die zwei Punkte der Massen m1 und m2

aufeinander ausüben, ihrem Betrag nach
|K| = γ

m1m2

|x− y|2
,

x = (x1, . . . , x3), y = (y1, . . . , y3), |x− y|2 =
3∑
i=1

(xi − yi)2

ist. Darin sind x ∈ R3 und y ∈ R3 die Koordinatentripel oder
-vektoren der beiden Massenpunkte. Die Formel nimmt also de-
�nitiv Bezug auf die gewählten Koordinaten. Aber sie tut das in
einer speziellen Weise: Erstens geht nur die Di�erenz der bei-
den Tripel ein, was das Ergebnis von der Wahl des Nullpunktes
unabhängig macht. Zweitens geht von dieser Di�erenz, die selbst
wieder ein Vektor ist, nur der Betrag ein; das macht das Ergebnis



110 Kapitel 6. Metrische und normierte Räume; Rn und C

auch von Koordinatendrehungen unabhängig. (Die Abhängigkeit
von der Wahl der Einheiten wird dadurch kompensiert, daÿ die
Gravitationskonstante keine reine Zahl ist, sondern selbst einen
Einheitenfaktor enthält.) Allein diese Überlegung hätte genügt,
um viele andere Ansätze für das Gravitationsgesetz wie

|K| = γ
m1m2

|x− y| · |x+ y|
.

zu verwerfen. In der Tat gehört es zum täglichen Brot des Phy-
sikers, bekannte oder vermutete physikalische Gesetzmäÿigkeiten
in mathematischer Formulierung auf ihr Verhalten unter Koordi-
natenwechsel abzuklopfen. Bisher haben wir stillschweigend un-
terstellt, daÿ die drei Koordinatenachsen immerhin aufeinander
senkrecht stehen und auf ihnen dieselbe Längeneinheit verwendet
wird. So natürlich das einem vorkommen mag, es gibt Situatio-
nen, in denen das zumindest unpraktisch ist. Natürlich muÿ man
dann berücksichtigen, daÿ die metrischen Verhältnisse im Raum,
also Winkel- und Längenmessungen sich in der Koordinatendar-
stellung nicht in der gewohnten, sondern in einer verzerrten Form
widerspiegeln. Eine viel radikalere Idee zeichnet sich in fortge-
schrittenen Formulierungen der klassischen Mechanik ab, und in
der Relativitätstheorie spielt sie dann eine ganz zentrale Rolle:
Danach ist die Gesamtheit der metrischen Verhältnisse des Raum-
es, kurz dessen Metrik, überhaupt keine Eigenschaft des Raumes
selbst, sie wird ihm vielmehr erst durch die Materie, nämlich die
Massen aufgeprägt, ist insbesondere von Ort zu Ort verschieden
(und natürlich auch von Zeit zu Zeit; bekanntlich wird die Zeit in
der Relativitätstheorie zu einer vierten, den anderen drei gleich-
berechtigten Ortskoordinate). Unter diesem Blickwinkel wäre es
konsequent, nach einem mathematisches Modell für den Raum zu
suchen, in dem die metrischen Begri�e zunächst gar nicht existie-
ren, später aber als eine zusätzliche Struktur hinzugefügt werden
können. Es tri�t sich nun gut, daÿ ein solches Modell zu den wich-
tigsten und geläu�gsten mathematischen Objekten überhaupt ge-
hört: den sogenannten Vektorräumen, um die es in diesem und
den folgenden Abschnitten geht. Bevor ich zu deren formaler De-
�nition komme, will ich gleich einen dann naheliegenden Einwand
vorwegnehmen. Ebenso wie R3 wird jeder Vektorraum V ein aus-
gezeichnetes Element, den Nullvektor enthalten. Aber weil der
physikalische Raum, für den V Modell stehen soll, von Natur aus
keinen ausgezeichneten Punkt besitzt, kommt V nur als Modell
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für den Raum mit einem künstlich ausgezeichneten Punkt in Be-
tracht; etwas, das ja gerade vermieden werden sollte. Trotzdem
wollen wir diesen Schönheitsfehler vorerst einfach in Kauf neh-
men, weil seine Auswirkungen leicht zu durchschauen sind und
man unverhältnismäÿig viel formalen Aufwand treiben müÿte,
um ihn von vornherein zu vermeiden. Im übrigen erheben die
Vektorräume auch keineswegs den Anspruch, die �wahren� Mo-
delle des physikalischen Raums zu sein; sie kommen diesem Ideal
bloÿ einen Schritt näher als der Koordinatenraum R3 (oder R4).

Grundsätzliche Überlegungen über dieses und andere Probleme der Model-
lierung �ndet man in Eberhard Scheibe (2006). Speziell zum euklidischen
Raum schlage man auf den Seiten 111 � nach.

Kehren wir zur schnöden inhaltsleeren Mathematik zurück. Der Begri�
des Vektorraumes bezieht sich immer auf einen gegebenen Körper, d.h. dem
Raum derjenigen `Zahlen', mit denen man Streckungen durchführt. Im fol-
genden sei stillschweigend ein solcher Körper K zugrundegelegt. Soll der Vek-
torraum Modell des physikalischen Raumes sein, so denkt man an K = R;
aber auch der Fall - und gerade der Fall K = C - ist in der Physik wichtig.

Die Standardbeispiele sind der n-dimensionale Raum Rn, insbesondere die
reelle Achse R (über die schon viel gesprochen wurde), sowie die komplexe
Zahlenebene C. Wir haben aber auch schon unendlichdimensionale lineare
algebraische Strukturen kennengelernt (ohne es explizit zu formulieren), wie
den Raum C(U) der stetigen Funktionen, den Raum C1(U) der di�erenzier-
baren Funktionen, den Raum Ck(U) der k mal di�erenzierbaren Funktionen,
den Raum R(U) der Regelfunktionen, den Raum B(U) der beschränkten
Funktionen etc. Metriken auf Rn waren z.B. die euklidische Metrik, eine Me-
trik auf C(U) wird durch die die Supremumsnorm ‖ · ‖∞ induziert. Für die
Physik wird der sogenannte Hilbertraum L2(U) der quadratintegrierbaren
Funktionen mit der Norm

||f ||2 =
(∫

u

|f(x)|2 dx
)1/2

.

wichtig sein. Er liegt der quantenmechanischen Modellierung zugrunde. Wei-
tere interessante Beispiele folgen in Kürze.

6.1 Lineare Räume
Vektor- oder lineare Räume besitzen Strukturen, welche mit linearen Ope-
rationen verträglich sind. Als typischem Beispiel denken wir im folgenden
begleitend immer an den Raum R2.
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De�nition 6.1 Sei K ein Körper. Ein K-Vektorraum ist ein Quadrupel
(K, V,+, ·) bestehend aus
(i) Einem Körper K (der Skalare),
(ii) einer Menge V (dem Raum der Vektoren),
(iii) einer Abbildung + : V × V −→ V (der Vektoraddition),
(iv) einer Abbildung · : K× V −→ V (der skalaren Addition),
welche folgenden Axiomen genügen:
(a) (V,+) ist eine abelsche Gruppe,
(b) α · (β · x) = (αβ) · x für jedes x ∈ V ,
(c) 1 · x = x für jedes x ∈ V (wobei 1 das (multiplikative) Einselement des

Körpers ist),
(d) für alle α, β ∈ K und alle x, y ∈ V gelten

α · (x+ y) = α · x+ α · y, (6.1)
(α+ β) · x = α · x+ β · x. (6.2)

Elemente von V heiÿen Vektoren und Elemente von K heiÿen Skalare.
Man nimmt bewuÿt einige Doppeldeutigkeiten bei den Symbolen in Kauf, da
sie in der Praxis kaum Schwierigkeiten bereiten.
Bemerkung 6.1 Der Körper K ist insbesondere eine Gruppe bezüglich einer
`Addition' +. Die Addition in V bezeichnen wir ebenso mit +. Analog gibt
es im im Körper das bezüglich + neutrale Element 0 genauso wie in V . In
der Schule und in der elementaren Physik augmentiert man Vektoren, also
Elemente von V , gerne mit kleinen Pfeilchen und schreibt ~a, ~b, ~v, ~x, ~y oder
~z, ~0 usw. für die Elemente von V . Früher schrieb man etwa a, b, v, x, y oder
z. Für unsere Zwecke ist das nicht nötig.

Das zunächst wichtigste (endlich-dimensionale) Beispiel kennen wir na-
türlich schon.
De�nition 6.2 Sei d ∈ N. Mit Rd wird der Raum aller d-Tupel (a1, . . . , ad)
reeller Zahlen bezeichnet.
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Im Fall d = 2 sprechen wir von der reellen (Zahlen-)Ebene, der Raum R3

ist in der Physik das (nicht-relativistische) Standard-Modell für den uns um-
gebenden Raum; nimmt man die Zeit hinzu, braucht man den R4 (in der
Newtonschen Mechanik ist alles zeitumkehrbar; man braucht also die gesam-
te reelle Achse R für die Zeit und nicht nur R+). Letzteres würde einen
Schöpfungsakt bedingen, der in der Newtonschen Mechanik keinen Platz
hat. Der sechs-dimensionale Raum R6 enthält die möglichen Zustände ei-
nes klassischen Teilchens in den Standardkoordinaten (x1, x2, x3, q1, q2, q3),
wobei x1, x2, x3 die Orts- und q1, q2, q3 die Impulskoordinaten sind. In einem
Liter Gas 0.27× 1023 sind unter den sogenannten Normalbedingungen etwa
0.27× 1023 Moleküle enthalten, d.h. das System wird durch ein Element des
R6×27×1021

= R162×1021 beschrieben.
Bemerkung 6.2 Ein System der klassischen Mechanik wird durch eine Ha-
milton-Funktion H(pi, qi, t) (qi und pi sind 3n Komponenten der Orts- und
Impulskoordinaten eines Systems mit n Teilchen (bzw. 3n Freiheitsgraden)
beschrieben. Anschaulich interpretiert ist die Hamiltonfunktion die Gesamt-
energie des Systems. Zu jedem Zeitpunkt t läÿt sich der Zustand des System
durch einen Punkt (q(t), p(t)) in einem abstrakten Raum, dem sogenannten
Phasenraum darstellen; das System ist in den Werten dieser Eigenschaften
(Ort, Impuls) also zu jeder Zeit vollständig determiniert. Die Zeitentwicklung
eines Systems wird durch die Hamiltonschen Gleichungen für die pi und qi,

dq/dt =
∂H

∂p
; dp/dt = −∂H

∂q
,

bestimmt; damit kann ihm eine eindeutige Bahn im Phasenraum zugeordnet
werden, nämlich die Lösung unter einer festgelegten Anfangsbedingung.
De�nition 6.3 (Lineare Struktur des Rd) Für je zwei Elemente

a = (a1, . . . , ad) ∈ Rd, b = (b1, . . . , bd) ∈ Rd

de�nieren wir die Summe a+ b ∈ Rd durch
a+ b := (a1 + b1, . . . , ad + bd).

Für λ ∈ R, a = (a1, . . . , ad) ∈ Rd de�nieren wir das skalare Vielfache
λ · a ∈ Rd durch

λ · a := (λa1, . . . , λad).

Das Element (0, . . . , 0) ∈ Rd wird Nullpunkt des Rd oder auch Nullvektor
genannt und mit 0Rd oder einfach nur mit 0 bezeichnet.
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Wir fassen die Elemente von Rd einfach als Punkte im d-dimensionalen
�Zahlen-Raum� auf. Dieser Raum ist mit einem ausgezeichneten Element,
dem Nullpunkt oder Ursprung versehen. Die Addition dieser Punkte ist zu-
nächst ein rein rechnerischer Vorgang. Aus geometrischer Sicht kann man
aber dem Punkt a umkehrbar eindeutig den �Vektor�, dh. die (eventuell par-
allel verschiebbare) Verbindungs-Strecke zuordnen, die man am Nullpunkt
abtragen muss, um zum Punkt a zu kommen. Wenn man dann für einen zwei-
ten Punkt b die zugehörige Verbindungsstrecke vom Nullpunkt nach b nimmt
und parallel verschiebt und am neuen Startpunkt a abträgt, erhält man den
Endpunkt a + b, der wieder einen neuen Vektor de�niert. Die Addition von
Vektoren hat also die geometrische Bedeutung der Hintereinanderausführung
von zwei Abtragungen. Die Kommutativität der Vektoraddition, die in der
obigen De�nition trivial aus derjenigen für reelle Zahlen folgt, ist dann ein
geometrisches Postulat. Sind bei uns a und b zwei Punkte im d-dimensionalen
Raum, so kann b− a (= b+(−a)) auch als der Vektor aufgefaÿt werden, den
man im Punkt a abtragen muÿ, um nach b zu kommen.

Zum Ursprung und jedem Punkt a 6= 0 gibt es genau eine Gerade, auf
der beide Punkte 0 und a liegen. Die Punkte dieser Gerade sind genau die
Punkte der Form α · a mit α ∈ R.
Satz 6.1 (Vektorraum-Eigenschaften des Rd) Der Raum Rd mit den in
De�nition 6.3 erklärten Operationen ist ein Vektorraum über dem Körper R.
Beweis Die einzelnen Regeln führt man auf die entsprechenden Axiome für
die reellen Zahlen zurück. Zum Beispiel gilt das zweite Distributiv-Gesetz
wegen
λ · (a+ b) = (λ(a1 + b1), . . . , λ(ad + bd)) = (λa1 + λb1, . . . , λad + λbd)

= (λa1, . . . , λad) + (λb1, . . . , λbd) = λ · a+ λ · b.
�

6.2 Euklidisches Skalarprodukt
und euklidische Norm

Zusätzlich zur linearen Struktur de�nieren wir jetzt auÿerdem ein inneres
oder Skalarprodukt auf V , d.h. wir stellen eine Beziehung zwischen je zwei
Vektoren des Rd her. Das Ergebnis ist eine reelle Zahl. Aus ihr leiten wir
den Abstandsbegri� ab. Auÿerdem wird sie uns als Ausgangspunkt für die
De�nition der trigonometrischen Funktionen dienen.
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De�nition 6.4 Seien a = (a1, . . . , ad), b = (b1, . . . , bd) zwei Vektoren in Rd.
Dann ist das (Standard-) Skalarprodukt von a und b de�niert als

〈a, b〉 =
d∑
i=1

aibi. (6.3)

Statt 〈x, y〉 schreibt man auch x · y oder (x, y).
Man veri�ziert unmittelbar:

Satz 6.2 Die Funktion 〈·, ·〉 : Rd × Rd → R hat folgende Eigenschaften:
(a) 〈a+a′, b〉 = 〈a, b〉+ 〈a′, b〉 gilt für alle a, a′, b ∈ Rd, (Distributivität)
(b) 〈a, b〉 = 〈b, a〉 für alle a, b ∈ Rd, (Symmetrie)
(c) 〈λ · a, b〉 = λ〈a, b〉 für alle a, b ∈ Rd und λ ∈ R, (Homogenität)
(d) 〈a, a〉 ≥ 0 für alle a ∈ Rd, (nichtnegative De�nitheit)
(e) 〈a, a〉 = 0 gilt genau dann, wenn a = 0.

Damit hat man automatisch weitere Regeln.
Bemerkung 6.3 Aus der Symmetrie-Eigenschaft (b) folgt, daÿ die beiden
Eigenschaften (a) und (c) sinngemäÿ auch in der zweiten Variablen gültig
sind, d.h.

〈a, b+ b′〉 = 〈a, b〉+ 〈a, b′〉,

gilt für alle a, b, b′ ∈ Rd, sowie
〈a, λ · b〉 = λ〈a, b〉

für alle a, b ∈ Rd und λ ∈ R.
Die Bedingungen (d) und (e) zusammen besagen, daÿ das Skalarprodukt
positiv de�nit ist (im Unterschied zu nichtnegativ de�nit).

Im Lauf der Zeit werden wir noch eine Reihe von anderen Funktionen von
zwei Variablen auf geeigneten Vektorräumen kennenlernen, die diese oder
ähnliche Eigenschaften haben.
De�nition 6.5 Ein reeller Vektorraum V , versehen mit einer Bilinearform

〈·, ·〉 : V × V −→ R

mit den Eigenschaften (a) - (e) aus Satz 6.2 heiÿt euklidischer Vektor-
raum.
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Aus dem Skalarprodukt leiten wir nun einen Begri� ab, der die Abstände
zwischen Vektoren erfaÿt. Man nennt so etwas, wenn es mit der linearen
Struktur verträglich ist, eine Norm. Diese kann man eigenständig de�nieren.

De�nition 6.6 Sei V ein Vektorraum über R. Unter einer Norm auf V
versteht man eine Abbildung ‖ · ‖ : V → [0,∞) mit
(1) ‖x‖ = 0 genau dann, wenn x = 0.
(2) ‖λ · x‖ = |λ| · ‖x‖ für alle (λ, x) ∈ R× V .
(3) ‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖ für alle x, y ∈ V .

Wir befassen uns zunächst mit Normen, welche durch Skalarprodukte indu-
ziert werden.
De�nition 6.7 Ist V ein euklidischer Vektorraum mit Skalarprodukt 〈·, ·〉,
so heiÿt die Abbildung

‖x‖ =
√
〈x, x〉

euklidische Norm auf V .
Der Begri� `Norm' ist berechtigt, da es sich tatsächlich um eine Norm im

Sinne der De�nition 6.6 handelt. Die ersten beiden Eigenschaften sind ganz
leicht zu überprüfen.
Lemma 6.1 Ist V ein euklidischer Vektorraum, so erfüllt die euklidische
Norm aus De�nition 6.7 die Eigenschaften (1) und (2) aus De�nition 6.6.
Beweis Daÿ ‖ · ‖2 die Eigenschaft (1) einer Norm erfüllt, folgt aus Teil (e)
von Satz 6.2.
Daÿ ‖ · ‖2 die Eigenschaft (2) einer Norm erfüllt, folgt aus Teil (c) in Satz
6.2 und Bemerkung 6.3:

‖λ · a‖2 =
√
〈λ · a, λ · a〉 =

√
λ2〈a, a〉 = |λ| ‖a‖2.

�

Die Dreiecksungleichung muÿ noch veri�ziert werden. Zuvor beweisen wir
eine fundamentale Ungleichung.
Satz 6.3 (Ungleichung von Cauchy-Schwarz-Buniakowski) Für je zwei
Vektoren a, b eines euklidischen Vektorraumes V gilt die Ungleichung

|〈a, b〉| ≤ ‖a‖2 · ‖b‖2. (6.4)
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Wenn in dieser Ungleichung Gleichheit vorliegt, d.h.
|〈a, b〉| = ‖a‖2 · ‖b‖2

gilt, dann ist einer der beiden Vektoren a, b ein skalares Vielfaches des an-
deren.
Diese Ungleichung wird häu�g als Cauchy-Schwarz-Ungleichung zitiert.
Das hat damit zu tun, daÿ man lange Zeit die russischen Mathematiker im
Westen ignoriert hat, da sie fast nur in russischen Zeitschriften und auf Rus-
sisch publiziert haben.
Beweis Wir bemerken zunächst für später: Für jedes skalare λ gilt

0 ≤ 〈a+ λb, a+ λb〉 = 〈a, a〉+ 2λ〈a, b〉+ λ2〈b, b〉. (6.5)
Wir unterscheiden mehrere Fälle.
(1) Ist erstens einer der beiden Vektoren in (6.4), sagen wir a, der Nullvektor,
dann sind beide Seiten gleich 0, denn es ist 〈0, b〉 = 0 〈0, b〉 = 0 für alle b.
(2) Im zweiten Fall gelte

‖a‖2 = ‖b‖2 = 1.

Dann liest sich (6.5) für λ = ±1 wie
0 ≤ 1 + λ2 + 2λ〈a, b〉 = 2 + 2λ〈a, b〉, also 0 ≤ 1 + λ〈a, b〉.

Für λ = 1 ergibt sich daraus
0 ≤ 1 + 〈a, b〉, also 1 ≥ −〈a, b〉.

Für λ = −1 ergibt sich daraus
0 ≤ 1− 〈a, b〉, also 1 ≥ 〈a, b〉,

und insgesamt
|〈a, b〉| ≤ 1 = ‖a‖2 · ‖b‖2.

Dies beweist (6.4) für den vorliegenden Fall.
(3) Im dritten Fall seien a 6= 0 und b 6= 0, aber sonst beliebig. Dann sind die
beiden Zahlen ‖a‖2 und ‖b‖2 positiv nach Eigenschaft (e) im Satz. Es folgt∥∥∥ a

‖a‖2

∥∥∥
2

=
1

‖a‖2
‖a‖2 = 1, und analog

∥∥∥ b

‖b‖2

∥∥∥
2

= 1.

Daher gilt nach dem vorigen Beweisschritt (2), daÿ∣∣∣〈 a

‖a‖2
,
b

‖b‖2

〉∣∣∣ ≤ 1.
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Weil man hier die beiden Normen im Nenner als positive Skalare aus den
Betragstrichen herausziehen kann, d.h.

1

‖a‖2
1

‖b‖2
· |〈a, b〉| ≤ 1, also |〈a, b〉| ≤ ‖a‖2 · ‖b‖2,

und das ist wiederum (6.4).
(4) Schlieÿlich nehmen wir an, es gelte �=� in (6.4), d.h.

|〈a, b〉| = ‖a‖2 · ‖b‖2.

Im Fall, daÿ einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist, ist er eben das
Nullfache des anderen, die Behauptung im Satz stimmt also.
Wenn beide vom Nullvektor verschieden sind, gilt wieder∣∣∣〈 a

‖a‖2
,
b

‖b‖2

〉∣∣∣ = 1.

also für λ = −1 oder λ = 1 wegen (6.5)
0 =

〈 a

‖a‖2
+ λ

b

‖b‖2
,
a

‖a‖2
+ λ

b

‖b‖2

〉
,

d.h. wegen Satz 6.2 Teil (e) muÿ
a =
−λ ‖a‖2
‖b‖2

· b

sein.
Damit ist der Satz bewiesen. �

Damit haben wir alles zusammen.
Satz 6.4 Die euklidische Norm aus De�nition 6.7 ist eine Norm.
Beweis Die Eigenschaften (1) und (2) aus De�nition 6.6 wurden in Lemma
6.1 nachgewiesen. Es fehlt noch die Dreiecksungleichung

‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖.

Diese folgt sofort aus der Cauchy-Schwarz-Bunjakovski Ungleichung; es gilt
‖x+ y‖2 = 〈x+ y, x+ y〉 = ‖x‖2 + ‖y‖2 + 2〈x, y〉

≤ ‖x‖2 + ‖y‖2 + 2|〈x, y〉| ≤ ‖x‖2 + ‖y‖2 + 2‖x‖ · ‖y‖
= (‖x‖+ ‖y‖)2.

Das war der Beweis der Dreiecksungleichung. �

Wir spezialisieren nun auf den Raum Rd mit dem Standard-Skalarprodukt.
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De�nition 6.8 Wir benutzen gleichwertig die Symbole

√
〈a, a〉 =

√√√√ d∑
i=1

a2
i , ‖a‖2, ‖a‖, |a|

für dieselbe Zahl. Sie heiÿt die euklidische Norm des Vektors a.
Speziell haben wir natürlich den Rd mit dem Standard-Skalarprodukt. Spe-
ziell die euklidische Norm ist tatsächlich eine Norm.
Satz 6.5 Die Funktion ‖ · ‖2 : Rd → [0,∞) ist eine Norm auf dem Vektor-
raum Rd.
Beweis Das haben wir schon allgemein in Satz 6.4 bewiesen. �

Man interpretiert ‖a‖2 als die euklidische Länge des Vektors a oder als den
Abstand des Punktes a vom Nullpunkt. O�enbar ist im Fall d = 1 die Zahl
‖a‖2 gerade gleich √a2 = |a|, also gleich dem gewöhnlichen Betrag.

Wir kennen bereits eine weitere Norm auf Rd.
De�nition 6.9 Die Maximumsnorm auf Rd ist de�niert durch

‖x‖∞ = ‖(x1, . . . , xd)‖∞ = max
1≤i≤d

|ai|.

Folgender Satz ist einfach zu beweisen:
Satz 6.6 Die Maximumsnorm auf Rd ist eine Norm.
Wir werden später sehen, daÿ auf endlichdimensionalen Vektorräumen, also
insbesondere auf Rd sämtliche Normen äquivalent sind. Wir untersuchen das
für die Normen ‖ · ‖2 und ‖ · ‖∞.
Satz 6.7 Es gilt für jeden Vektor a ∈ Rd, daÿ

1√
d
· max

1≤i≤d
|ai| ≤

1√
d
·

d∑
i=1

|ai| ≤ ‖a‖2 ≤
√
d · max

1≤i≤d
|ai|.

Man sagt in diesem Fall, daÿ die beiden Normen äqivalent sind.
Beweis Die erste Ungleichung ist trivial. Für den Beweis der zweiten Un-
gleichung sei b der Vektor mit den Komponenten bi = sgn(ai), wobei die
Signum-Funktion de�niert ist durch

sgn : R −→ R, x 7−→


1 x > 0
0 x = 0
−1 x < 0

. (6.6)
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Dann ist
‖b‖2 =

√√√√ d∑
i=1

b2i ≤
√
d

und damit
d∑
i=1

|ai| =
d∑
i=1

aibi = 〈a, b〉 ≤ ‖a‖2 ‖b‖2 ≤
√
d ‖a‖2.

Die dritte Ungleichung folgt aus

‖a‖2 =

√√√√ d∑
i=1

a2
i ≤

√
d · max

1≤i≤d
·a2
i =
√
d · max

1≤i≤d
|ai|.

�

Bemerkung 6.4 Es werden auch andere Normen als die Euklidische Norm
auf dem Raum Rd betrachtet. Z.B. de�nieren die beiden ersten Ausdrücke in
der obigen Ungleichungskette ebenfalls Normen auf Rd: Man setzt

‖a‖1 =
d∑
i=1

|ai|, (6.7)

‖a‖∞ =
d

max
i=1
|ai|. (6.8)

Der Index in ‖ · ‖2 ist in solchen Fällen zur Vermeidung von Verwechslungen
nützlich. Imerhin hatten wir ja schon die Norm ‖ ·‖∞. Die Norm ‖ ·‖∞ haben
wir auf Räumen von Funktionen bereits kennengelernt.
Normen de�nieren - genau wie der Betrag auf der reellen Achse - einen Ab-
standsbegri�. Somit können wir Konzepte, wie Konvergenz und Stetigkeit -
problemlos übertragen.
De�nition 6.10 Eine Folge (xk)k∈N von Vektoren (xk,1, . . . , xk,d) konver-
giert gegen einen Vektor x ∈ Rd, wenn

‖xk − x‖ −→ 0, k →∞.

Im Rd bedeutet Konvergenz bezüglich des euklidischen Abstands einfach die
Konvergenz der einzelnen Komponenten der beteiligten d-Tupel. Dies ist eine
einfache Konsequenz aus der Abschätzung in Satz 6.7. Diese war

1√
d
· max

1≤i≤d
|ai| ≤

1√
d
·

d∑
i=1

|ai| ≤ ‖a‖2 ≤
√
d · max

1≤i≤d
|ai|.
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Gleiches gilt übrigens dann auch für die beiden, aus den in (6.7) und (6.8)
de�nierten Normen abgeleiteten Abstandsbegri�e.
Satz 6.8 Eine Folge (xk)k∈N = ((xk1, . . . , xkd))k∈N von Punkten in Rd kon-
vergiert gegen x = (x1, . . . , xd) ∈ Rd genau dann bezüglich des Euklidi-
schen Abstands, wenn sie komponentenweise konvergiert, d.h. wenn für jedes
i ∈ {1, . . . , d} gilt limn→∞ xki = xi.
Das Skalarprodukt hat zwei Aspekte:
(a) Es de�niert eine Norm oder (siehe später) eine Metrik, d.h. einen Ab-

standsbegri�. Dieser sagt, wann Elemente nahe beieinander oder weit
voneinander entfernt liegen. Dies ist der topologische Aspekt. Er erlaubt
die Einführung von Begri�en wie Konvergenz und darauf aufbauend
Stetigkeit.

(b) Es charakterisiert die Geometrie des Raumes, also Begri�e wie Koli-
nearität, Orthogonalitä, Winkel zwischen Vektoren usw.

Die nächste Bemerkung hat mit der Geometrie zu tun.
Bemerkung 6.5 (Geometrische Interpretation des Skalarproduktes)
Seien a, b ∈ Rd zwei vom Nullvektor verschiedene Vektoren. Den am Ende von
Satz 6.3 angesprochenen Fall der Gleichheit in der Ungleichung von Cauchy-
Schwarz-Buniakowski, daÿ nämlich

|〈a, b〉| = ‖a‖2 · ‖b‖2.

und also nach dem Satz einer der beiden Vektoren ein Vielfaches des anderen
ist, etwa b = λa, kann man auch so formulieren:

Die beiden Vektoren a und b liegen auf der gleichen Geraden
durch den Nullpunkt.

In diesem Fall wird in
−1 ≤ 〈a, b〉

‖a‖‖b‖
≤ 1,

eine der beiden Ungleichungen zur Gleichheit, der Winkel zwischen den
beiden Vektoren ist dementsprechend entweder 0◦ (die beiden Vektoren haben
die gleiche Richtung) oder 180◦ (ihre Richtung ist entgegengesetzt).
Wir werden bald Winkel α und trigonometrische Funktionen - z.B. den Co-
sinus cos - so einführen, daÿ

〈a, b〉
‖a‖‖b‖

= cosϕ.



122 Kapitel 6. Metrische und normierte Räume; Rn und C

Der andere Extremfall ist, daÿ das Skalarprodukt verschwindet.
De�nition 6.11 Seien a und b zwei Vektoren mit 〈a, b〉 = 0. Wir sagen in
diesem Fall, a und b stehen senkrecht aufeinander oder sie sind ortho-
gonal. Wir schreiben dann auch a ⊥ b.

Dies entspricht anschaulich dem Fall, daÿ der Winkel zwischen den bei-
den Vektoren gleich 90◦ oder 270◦ ist. Zum Beispiel stehen die beide Vek-
toren (1, 3) und (−6, 2) im R2 senkrecht aufeinander. Für zwei orthogona-
le Vektoren a, b ist das Dreieck im Rd mit den drei Eckpunkten 0, a und
a + b bei a rechtwinklig. Die drei Seitenlängen dieses Dreiecks sind ‖a‖,
‖b‖ = ‖(a+ b)− a‖ und ‖a+ b‖, und es gilt der Satz von Pythagoras

‖a+ b‖2 = ‖a‖2 + ‖b‖2. (6.9)
Dies folgt unmittelbar aus (6.5) mit λ = 1.
Seien nun a, b nicht orthogonal, aber ‖b‖ = 1. Betrachte das `Residuum'

c = a− 〈a, b〉 · b.

Dann ist gilt:
〈c, b〉 = 〈a, b〉 − 〈〈a, b〉b, b〉 = 〈a, b〉 − 〈a, b〉〈b, b〉 = 〈a, b〉 − 〈a, b〉 = 0,

d.h.
c ⊥ b, a− c = 〈a, b〉 · b,
a = (a− c) + c = 〈a, b〉 · b︸ ︷︷ ︸

kolinear zu b︸ ︷︷ ︸
Projektion von a auf b

+ a− 〈a, b〉 · b︸ ︷︷ ︸
senkrecht zu b︸ ︷︷ ︸
Residuum

.

Wir haben also a zerlegt in einen Anteil, der kolinear zu b ist, und einen
zweiten, der senkrecht auf b steht. Wir können daher c im Sinn der Au�assung
von Vektoren als Verbindungsstrecken als das senkrechte Lot von a auf die
Gerade R · b = {α · b : α ∈ R} au�assen, und den Punkt 〈a, b〉 · b als den
Fuÿpunkt dieses Lots. Also gibt die Zahl 〈a, b〉 an, wo auf der Gerade R · b
dieser Fuÿpunkt liegt. Ist jetzt auÿerdem auch ‖a‖ = 1, so ist nach unserem
Vorwissen aus der Geometrie damit 〈a, b〉 gleich dem Cosinus des Winkels
zwischen den Vektoren a und b. Wir werden dies nicht verwenden, sondern
später neu begründen, nachdem wir den Winkel und die Cosinus-Funktion
eingeführt haben.
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6.3 Die komplexe Zahlenebene C
Aus innermathematischen Gründen hat es sich als praktisch herausgestellt,
den Bereich R der reellen Zahlen zum Bereich C der komplexen Zahlen zu
erweitern. Der wesentliche Grund war, daÿ die Unlösbarkeit der Gleichung
x2 = −1 innerhalb von R sehr lästig war. da Mathematiker sehr brutal sein
können, fügen sie dem alten Zahlenbereich einfach neue Elemente hinzu und
`erzwingen' so die Lösbarkeit. Damit wird der algebraische Kalkül einfacher.

Die Vorgehensweise folgt einem Paradigma1, dem wir schon mehrfach be-
gegnet sind:
(a) Im Raum N der natürlichen Zahlen kann man nicht uneingeschränkt

Di�erenzen bilden. Also er�ndet man den Raum Z und erzwingt so die
Möglichkeit beliebiger Di�erenzenbildung.

(b) Analog verhält es sich mit Z und der Erweiterung Q.
(c) In Q haben Cauchy-Folgen nicht unbedingt Limiten, bzw. es existierten

gewisse Suprema nicht. Somit wurde R eingeführt.
Somit ist die Einführung von C nichts besonderes mehr. Die Popularität von
C bei Physikern und Ingenieuren beruht darauf, daÿ viele Rechnungen im
Komplexen einfacher sind als im Reellen. Dies betri�t vor allem das Rechnen
mit trigonometrischen Funktionen.

6.4 Die komplexen Zahlen
Im Zusammenhang mit der Lösung von Gleichungen dritten Grades im 16.
Jahrhundert hantierte man zuerst mit einer Erweiterung des Bereichs der re-
ellen Zahlen, weil man formal die Wurzel aus negativen Zahlen ziehen wollte,
was im Bereich der reellen Zahlen unmöglich ist. Man konnte mit solchen Zah-
len rechnen, aber keine geometrische Deutung geben wie den reellen Zahlen
auf der Zahlengeraden. René Descartes (1596-1650) nannte sie deshalb
verächtlich �imaginär�. Erst Carl Friedrich Gauÿ (1777-1855) zeigte,
wie man diese Zahlen zusammen mit den reellen Zahlen mit der Geometrie
der Ebene in Verbindung bringen konnte. Wir benutzen seine Deutung als
De�nition.

Vektoren x, y ∈ R2 schreiben wir in der Form (x1, x2) und (y1, y2).

1beispielhafte Vorgehensweise
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De�nition 6.12 Auf der Menge R2 de�nieren wir neben der in De�nition
6.3 erklärten Addition auch eine Multiplikation durch

x · y = (x1, y1) · (x2, y2) := (x1x2 − y1y2, x1y2 + x2y1) (6.10)
Die Menge R2 zusammen mit diesen beiden Operationen heiÿt die Menge der
komplexen Zahlen und wird mit C bezeichnet. Für die komplexe Zahl (0, 1)
schreibt man auch kurz i und nennt sie die imaginäre Einheit .

C erweitert R.
Bemerkung 6.6 (`R ⊂ C') Weil

(x1, 0) + (x2, 0) = (x1 + x2, 0)

und gemäÿ (6.10)
(x1, 0) · (x2, 0) = (x1x2, 0)

ist, kann man jede komplexe Zahl der Form (x, 0) mit der zugehörigen reellen
Zahl x identi�zieren, so daÿ bei dieser Identi�kation die Addition und die
Multiplikation zwischen diesen speziellen komplexen Zahlen in die Addition
und Multiplikation der entsprechenden reellen Zahlen übergeht. Auf diese
Weise wird R in C `eingebettet'

R ↪→ C, a 7→ (a, 0).

Insbesondere entspricht unter dieser Einbettung die multiplikative Einheit
1 ∈ R der komplexen Zahl (1, 0) ∈ C.
Auÿerdem folgt dann aus der obigen De�nition für alle reellen Zahlen a

i · a = (0, 1) · (a, 0) = (0, a).

Wenn man diese Identi�kation durchführt, hat eine allgemeine komplexe Zahl
z = (x, y) daher die alternative Darstellung z = x+ iy. Wir werden meistens
diese Schreibweise komplexer Zahlen verwenden.
Insbesondere gilt
i2 = (0, 1) · (0, 1) = (0 · 0− 1 · 1, 0 · 1 + 1 · 0) = (−1, 0) ∈ C (= −1 ∈ R).

Jetzt werden die simplen Koordinatenachsen des guten alten R2 munter um-
benannt.
De�nition 6.13 Sei z = x + iy eine komplexe Zahl mit x, y ∈ R. Dann
heiÿen

<ez = x, =mz = y

der Realteil und der Imaginärteil von z. Eine komplexe Zahl der Form
iy mit y ∈ R heiÿt auch rein imginär.
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Diese historisch bedingten Bezeichnungen tragen zu einer aus heutiger Sicht
völlig unangebrachten Mysti�zierung der komplexen Zahlen bei (`imaginär').
Wir wollen dem nicht folgen, die Sache ist ganz einfach.
De�nition 6.14 Seien .

z = (x, y) = x+ iy, z = (x,−y) = x− iy

Dann heiÿt z die zu z (komplex) konjugierte komplexe Zahl.
Anschaulich entsteht z aus z durch Spiegelung an der reellen Achse. Leicht

zu veri�zieren sind die folgenden Eigenschaften der Konjugation.
Satz 6.9 Die Abbildung z → z ist stetig. Für alle komplexen Zahlen z, z1, z2

gelten
(a) z = z genau dann, wenn =mz = 0,
(b) Es sind

<ez =
z + z

2
, =mz =

1

2i
(z − z),

(c) z = z,
(d) z1 + z2 = z1 + z2,
(e) z1 · z2 = z1 · z2,
(f) z · z = ‖(<ez,=mz)‖22.

Beweis Das ist alles klar. Wir notieren lediglich zu (f), daÿ
z · z = (<ez + i=mz)(<ez − i=mz) = (<ez)2 + (=mz)2 = ‖(<ez,=mz)‖22,

was die Behauptung ist. �

De�nition 6.15 Sei z = <ez + i=mz. Dann heiÿt die nichtnegative reelle
Zahl

|z| =
√
z · z =

√
(<ez)2 + (=mz)2

der Betrag von z.
Bemerkung 6.7 Es sind

|z| = |z|, |z1 · z2| = |z1||z2|.
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Satz 6.10 1 ∈ R ist das neutrale Element der Multiplikation in C, d.h. für
jede komplexe Zahl z ist 1 · z = z. Die komplexe Zahl z/|z|2 ist das Inverse
von z bezüglich der Multiplikation, falls z 6= 0. Die Menge C der komplexen
Zahlen bilden mit der oben de�nierten Vektoraddition und der Multiplikation
(6.10) einen Körper.
Beweis Daÿ die Zahl 1 ∈ R (= (1, 0) ∈ C) das neutrale Element der Multi-
plikation ist, folgt direkt aus der De�nition der Multiplikation. Ferner ist

z · 1

|z|2
· z = z · z · 1

|z|2
= |z|2 · 1

|z|2
= 1.

Die übrigen Körper-Axiome rechnet man einfach nach. �

O�enbar ist |z| gerade die Euklidische Norm von z, wenn man z als Punkt
im R2 au�asst. Insbesondere ist die Funktion z 7→ |z| eine Norm, wenn man C
als Vektorraum über R au�aÿt. Die Begri�e Konvergenz von Folgen, Cauchy-
Folgen und Reihen komplexer Zahlen kann man dann aber nach Satz 6.8 wie
im Rd auch komponentenweise erklären. Aus der Darstellung der komplexen
Multiplikation in (6.10) ergibt sich, daÿ auch wie bei reellen Zahlen gilt

lim
n→∞

(cndn) = ( lim
n→∞

(cn)( lim
n→∞

dn)

und wenn limn→∞(dn) 6= 0 und dn 6= 0 für schlieÿlich alle n ∈ N ist, dann ist

lim
n→∞

cn
dn

=
limn→∞ cn
limn→∞ dn

.

Eine absolut konvergente komplexe Reihe∑∞
n=1 an, d.h. eine Reihe komplexer

Zahlen mit ∑∞
n=1 |an| < ∞, konvergiert aus dem gleichen Grund wie im

reellen Fall.
Wir beenden dieses Kapitel mit einer Bemerkung zur Di�erentiation. Da-

für schlieÿen wir unmittelbar an Kapitel 5.1 an. Für eine Abbildung
f : I → C, I ⊂ R,

ist die Ableitung wortwörtlich genauso de�niert wie für reellwertige Funktio-
nen. Das heiÿt entweder, daÿ für x ∈ I

lim
xn→x

∣∣∣f(xn)− f(x)

xn − x

∣∣∣, xn → x, xn 6= x, mit xn ∈ I,

existiert (und mit f ′(x) bezeichnet wird), oder nach Satz 6.8 der Real- und
der Imaginärteil des Di�erenzenquotienten wie im reellen Fall konvergieren.
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Bemerkung 6.8 Wir lassen zwar Funktionen mit Werten in C zu, beschrän-
ken uns aber auf reelle De�nitionsbereiche. Funktionen komplexer Argumente
bedürfen einer gesonderten Betrachtung.
Wichtige Regeln lassen sich direkt übertragen.
Satz 6.11 Bezüglich der Di�erentiation komplexwertiger Funktionen (mit
reellen Argumenten) gelten
(a) sämtliche algebraischen Di�erentiationsregeln,
(b) die Produktregel,
(c) die Quotientenregel.
(d) die Kettenregel, wobei die erste (also die innere) Funktion reell ist.

Bemerkung 6.9 Sämtliche Sätze, bei denen die Totalordnung von R eine
Rolle spielt, kann man nicht ohne weiteres auf C übertragen. Die betri�t z.B.
die Aussagen über lokale Extrema, Zwischenwertsatz, Mittelwertsatz usw..
Mit der Integration verhält es sich genauso, man integriert einfach Real-
und Imaginärteil gesondert. Auch hier gelten alle Regeln, die nicht auf der
Totalordnung von R beruhen; insbesondere gelten der Fundamentalsatz, die
partielle Integration und die Substitutionsregel. Beim Mittelwertsatz der In-
tegralrechnung beschränken wir uns nach wie vor auf reelle Funktionen.

6.5 Die komplexe Exponentialfunktion
und trigonometrische Funktionen

Wir erweitern die De�nition der Exponentialfunktion in natürlicher Weise
ins Komplexe.
De�nition 6.16 Eine Reihe∑∞

n=1 an komplexer Zahlen an konvergiert ab-
solut, wenn ∑∞

n=1 |an| <∞.
Eine absolut konvergente komplexe Reihe , d.h. eine Reihe mit ∑∞

n=1 |an| <
∞, konvergiert aus dem gleichen Grund wie im reellen Fall. Wegen Satz 6.8
konvergiert eine Folge komplexer zahlen genau dann, wenn die Folgen der
real- und Imaginärteile konvergieren (denn diese entsprechen ja den Kompo-
nenten im R2).
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De�nition 6.17 Für z ∈ C bezeichnet exp(z) den Wert der Exponentialrei-
he

∞∑
n=0

zn

n!
= 1 + z +

z2

2
+
z3

6
+ · · · .

Die Funktion z 7→ exp(z) heiÿt komplexe Exponentialfunktion. Wie im
reellen Fall schreibt man symbolisch ez statt exp(z).
Die komplexe Exponentialfunktion aus De�nition 6.17 existiert.
Bemerkung 6.10 Wegen

|z|n+1/(n+ 1)!

|z|n/n!
=
|z|
n+ 1

−→
n→∞

0

konvergiert die Exponentialreihe in De�nition nach dem reellen Quotienten-
kriterium Satz 3.18 absolut für jedes z ∈ C.
Wie im Reellen hat die komplexe Exponentialfunktion mit praktisch den
gleichen Beweisen die folgenden Eigenschaften. Man beachte, daÿ die Injek-
tivität fehlt. Wir werden sehen, daÿ die komplexe Exponentialfunktion nur
lokal injektiv ist.

Im folgenden Satz sind fundamentale Eigenschaften der Exponentialfunk-
tion zusammengestellt.
Satz 6.12 Es gelten folgende Aussgagen:
(a) (Euler-Approximation) Für jede komplexe Nullfolge (δn)n≥1 und je-

des z ∈ C gilt
lim
n→∞

(1 +
z + δn
n

)n = exp(z).

(b) (Funktionalgleichung) Für alle z1, z2 ∈ C gilt
exp(z1 + z2) = exp(z1) exp(z2).

(c) (Stetigkeit) Die komplexe Exponentialfunktion exp ist stetig.
Aus der Funktionalgleichung erhält man insbesondere für jede komplexe Zahl
z = x+ iy die Beziehung

ez = ex+iy = exeiy.

Da wir den Faktor ex schon kennen, ist das einzig wirklich neue das Verhalten
der Exponentialfunktion auf der imaginären Achse iR = {ir : r ∈ R}.
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Satz 6.13 Es gelten folgende Aussagen:
(a) Für alle z ∈ C gilt ez = ez.
(b) Es ist |eiy| = 1 für alle y ∈ R.

Beweis (a) Wegen Satz 6.9 (d) und (e) ist
∞∑
n=1

zn

n!
= lim

N→∞

N∑
n=1

zn

n!
= lim

N→∞

∞∑
n=1

zn

n!
= exp(z).

(b) Es ist nach Teil (a)
|eiy|2 = eiyeiy = eiye−iy = e0 = 1.

Das war zu zeigen. �

Die Zahl ϕ in eiϕ wird als Winkel interpretiert werden.
De�nition 6.18 Für alle reellen Zahlen ϕ de�nieren wir den Cosinus cosϕ
als den Realteil von exp iϕ und den Sinus sinϕ als den Imaginärteil von
exp iϕ.

Aus Teil (b) des vorigen Satzes ergibt sich
Bemerkung 6.11 Es ist

cos2 ϕ+ sin2 ϕ = 1 für alle ϕ ∈ R. (6.11)
In der Tat ist

1 = | exp(iϕ)|2 = exp(iϕ) exp(−iϕ)

= (cosϕ+ i sinϕ)(cosϕ− i sinϕ) = cos2 ϕ+ sin2 ϕ.

Die fundamentalen Eigenschaften der reellen Exponentialfunktion übertragen
sich sofort auf die komplexe Variante. Daraus ergeben sich Konsequenzen für
den Real- und den Imaginärteil, welch wir cos und sin genannt haben.
Satz 6.14 Es gelten
(a) die Eulersche Formel

eiϕ = cosϕ+ i sinϕ. (6.12)
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(b) die Beziehungen
cosϕ =

eiϕ + e−iϕ

2
, sinϕ =

eiϕ − e−iϕ

2i
(6.13)

Insbesondere sind die Funktionen cos und sin stetig. Weiter gelten die
Symmetrieeigenschaften

cosϕ = cos(−ϕ) sinϕ = − sin(−ϕ) (6.14)
und die Additionstheoreme für Cosinus und Sinus

cos(ϕ+ ψ) = cosϕ cosψ − sinϕ sinψ (6.15)
sin(ϕ+ ψ) = sinϕ cosψ + cosϕ sinψ. (6.16)

(c) Man hat die Reihendarstellungen
cosϕ =

∞∑
n=0

(−1)n
ϕ2n

(2n)!
= 1− ϕ2

2
+
ϕ4

24
− . . . , (6.17)

sinϕ =
∞∑
n=0

(−1)n
ϕ2n+1

(2n+ 1)!
= ϕ− ϕ3

6
+
ϕ5

5!
− . . . . (6.18)

Beweis (a) ist eine direkte Folgerung aus den De�nitionen.
(b) Die Gleichungen in (6.13) folgen wegen e−iϕ = eiϕ direkt aus der De�-
nition von Sinus und Cosinus und Teil b) von Satz 6.9. Die Symmetrie bzw
Antisymmetrie in (6.14) folgt aus (6.13). Wegen der Funktionalgleichung der
Exponentialfunktion ist
cos(ϕ+ψ)+ i sin(ϕ+ψ) = ei(ϕ+ψ) = eiϕeiψ = (cosϕ+ i sinϕ)(cosψ+ i sinψ),

woraus man durch ausmultiplizieren die Behauptung in (6.15) und (6.16)
erhält.
(c) Es ist i2 = −1, i3 = −i, i4 = 1 und demzufolge in+4k = in für alle k.
Daher erhält man die Reihendarstellungen von Sinus und Cosinus einfach,
indem man in der Reihe

eiϕ =
∞∑
n=0

inϕn

n!

= 1 + iϕ− ϕ2

2
− iϕ

3

6
+
ϕ4

24
+ i

ϕ5

5!
− . . .

= (1− ϕ2

2
+
ϕ4

24
− . . .) + i(ϕ− ϕ3

6
+
ϕ5

5!
− . . .).

die Glieder nach Real- und Imaginärteil sortiert. �
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Lemma 6.2 Auf dem Intervall [0, 1] ist sin streng monoton wachsend mit
sinϕ < ϕ und es ist

sin 0 = 0 < 1/
√

2 < sin 1.

Beweis Für 0 ≤ ϕ ≤ 1 fallen die Beträge der Glieder der Sinus-Reihe 6.18
monoton gegen Null. Also erfüllt diese Reihe das Leibniz-Kriterium aus Satz
3.16, insbesondere hat jede Restsumme das gleiche Vorzeichen wie das erste
Glied der Restsumme. Damit gilt für diese ϕ

ϕ > ϕ− ϕ3

6
+

ϕ5

120
≥ sinϕ ≥ ϕ− ϕ3

6
> 0. (6.19)

Als Spezialfall erhalten wir für ϕ = 1

1 > sin 1 ≥ 1− 1

6
=

5

6
=

√
25

36
>

√
1

2
.

Im Intervall [0, 1] ist wegen (6.19)
sin = +

√
1− cos2, (6.20)

also kann cos dort den Wert 0 nicht annehmen. Daher ist wegen cos 0 = 1
nach dem Zwischenwertsatz in diesem Intervall auch cosϕ > 0. Sei jetzt
0 ≤ ϕ < ϕ′ ≤ 1. Setze ψ = ϕ′ − ϕ. Dann ist auch 0 < ψ < 1 und nach (6.15)

cosϕ′ = cos(ϕ+ ψ) < cosϕ.

Also sind cos und damit cos2 streng fallend und damit sin streng wachsend
auf [0, 1]. �

De�nition 6.19 Wir de�nieren die reelle Zahl π durch die Eigenschaft, daÿ
π/4 die eindeutige Stelle im Intervall [0, 1] ist, an der

sin π/4 =
1√
2
.

Bemerkung 6.12 (1) Es ist auch

cos
π

4
=

1√
2
,

denn es ist
cos2

(π
4

)
= 1− sin2

(π
4

)
= 1− 1

2
=

1

2
.
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Weiterhin gilt wegen (6.20), daÿ
exp i · π

4
= cos

π

4
+ i sin

π

4
= (1 + i)/

√
2.

Durch Quadrieren ergibt sich
exp

(
i · π

2

)
= ((1 + i)/

√
2)2 = (1− 1 + 2i)/2 = i.

und dann mit der Funktionalgleichung hieraus die Wertetabelle

ϕ 0 π/2 π 3/2 · π 2π

exp(iϕ) 1 i -1 −i 1
sinϕ 0 1 0 -1 0
cosϕ 1 0 -1 0 1

(2) Man kann zeigen, daÿ π irrational ist und seine Dezimaldarstellung mit
3, 14159265359 und dementsprechend die von π/4 mit 0, 78539081633 be-
ginnt.
(3) Für die Kenntnis aller Werte von sin und cos genügt es, die Sinus-
Funktion auf dem Intervall [0, π/4] genau zu kennen. Das ergibt sich wie-
derum aus der Funktionalgleichung:

Weil cos dort positiv ist, kennt man dann dort wegen (6.11) auch die
Cosinus-Funktion. Im Intervall [π/4, π/2] erhält man die Werte durch Spie-
gelung:

cos
(π

4
+ ϕ

)
= sin

(π
4
− ϕ

)
für alle ϕ ∈ R. (6.21)

In der Tat ist nach den Additionstheoremen

cos
(π

4
+ϕ
)

=

√
1

2
cosϕ−

√
1

2
sinϕ =

√
1

2
(cos(−ϕ)+sin(−ϕ)) = sin

(π
4
−ϕ
)
.

Zusammen mit der Funktionalgleichung und der obigen Wertetabelle ergeben
sich auÿerdem die folgenden Symmetrie-Eigenschaften:

(a)
cos
(π

2
+ ϕ

)
= − sinϕ,

sin
(π

2
+ ϕ

)
= cosϕ,
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(b)
cos(π + ϕ) = − cosϕ = cos(π − ϕ),

sin(π + ϕ) = − sinϕ = − sin(π − ϕ).

(c) Die Funktionen sin und cos sind 2π-periodisch, dh. es ist
cos(ϕ+ 2π) = cosϕ, sin(ϕ+ 2π) = sinϕ

für alle ϕ ∈ R.
(4) Die Funktion cos ist streng fallend auf [0, π] und streng wachsend auf
[π, 2π], die Funktion sin ist streng wachsend auf [−π/2, π/2] und streng fal-
lend auf [π/2, (3/2)π].

Wir wissen schon, daÿ cos streng fallend und sin streng wachsend auf
[0, π/4] sind. Mit Teil (a) folgt, daÿ diese Aussage sich auf [π/4, π/2] fortsetzt.
Mit der ersten Gleichung in (b) folgt daraus, daÿ cos sogar auch noch auf
[π/2, π] und damit zusammen auf [0, π] streng fallend ist, während sin auf dem
neuen Intervall [π/2, π] auch streng fällt. Damit wächst cos wegen (b) auf dem
Intervall [π, 2π], während sin auf [π, (3/2)π] noch fällt und auf [(3/2)π, 2π]
wieder wächst.

Wir ziehen folgende Schlüsse:
Korollar 6.1 Die Abbildung ϕ 7→ eiϕ bildet das Intervall [0, 2π[ bijektiv auf
den Einheitskreis {z ∈ C : |z| = 1} ab. Insbesondere ist eiϕ = 1 genau dann,
wenn ϕ = 2πk für ein k ∈ Z.
Eine für die Praxis wichtige Konsequenz ist die Darstellung komplexer Zahlen
in Polarkoordinaten. Man vergleiche dazu die Überlegungen in Beispiel 2.7.
Korollar 6.2 Jede komplexe Zahl z 6= 0 hat eine eindeutige Darstellung in
Polar-Koordinaten: z = r · eiϕ wobei r > 0, ϕ ∈ [0, 2π).

Die Multiplikation komplexer Zahlen erhält mit den Polarkoordinaten eine
einfache geometrische Interpretation: Seien

z1 = r1e
iϕ1 , z2 = r2e

iϕ2 .

Dann ist
z1 · z2 = r1e

iϕ1r2e
iϕ2 = (r1r2) e

i(ϕ1+ϕ2) = (r1r2) e
i( ϕ1+ϕ2 mod 2π).

Die Abstände vom Ursprung 0 werden also multipliziert, die Winkel mit der
positiven reellen Halbachse werden (modulo 2π) addiert.

Winkel werden je nach Zusammenhang in verschiedenen Einheiten ge-
messen: Wir haben - wie meist in der Mathematik - das Bogen-Maÿ2

2Auf Taschenrechnern mit RAD angedeutet
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verwendet: Die Zahl ϕ werden wir später als die geometrische Länge des
Kreisbogens von 1(= (1, 0)) nach eiϕ identi�zieren. In der Geometrie wählt
man meist Altgrad 3 (Einheit : Grad ◦, z.B. rechter Winkel = 90 ◦). In der
Technik (z.B. Straÿenschilder) wird oft Neugrad verwendet (Einheit : gon,
rechter Winkel = 100%). Die trigonometrischen Funktionen werden dann
entsprechend umgerechnet, z.B.

sin agr α = sin(
2π

360
α)

cos agr α = cos(
2π

360
α)

sinngr α = sin(
2π

400
α)

cosngr α = sin(
2π

400
α).

Andere trigonometrische Funktionen (Tangens etc.) werden später im Kapitel
über Di�erenzierbarkeit eingeführt.

6.6 Anhang zu Abschnitt 6.5:
Der harmonische Oszillator

Als Anwendung der letzten Abschnitte diskutieren wir informell den ein-
fachen harmonischen Oszillator , ohne Dämpfung oder Zwangsbedingungen.
Eine exzellente Diskussion der harmonischen Oszillatoren zusammen mit der
physikalischen Herleitung für verschiedene Arten von Pendeln �ndet man
in Charles Kittel et al. (1965), Kapitel 7. Mathematisch stellt sich der
harmonische Oszillator als lineare Di�erenzialgleichung

ẍ(t) + ω2
0x(t) = 0, t ∈ R, ω0 ≥ 0. (6.22)

dar. Gesucht sind diejenigen reellen Funktionen x : R → R, welche (6.22)
erfüllen. Unter all diesen sondert man anschlieÿend diejenigen aus, welche
zusätzlich die Anfangsbedingungen

x(t0) = x0, ẋ(t0) = v0, t0 ∈ R, x0, v0 ∈ R, (6.23)
erfüllen. Solche Di�erentialgleichungen löst man innerhalb der Theorie der
gewöhnlichen linearen Di�erentialgleichungen, deren Grundlagen wir im SS

3Auf Taschenrechnern mit DEG angedeutet
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2007 behandeln werden. An dieser Stelle soll lediglich illustriert werden, was
es mit dem in der Physik üblichen komplexen Ansatz auf sich hat.

Zunächst macht man die Situation komplizierter, indem man eine kom-
plexe statt einer reellen Gleichung hinschreibt :

z̈(t) + ω2
0z(t) = 0, t ∈ R, (6.24)

wobei z : R → C für eine zwei mal di�erenzierbare Funktion mit Werten
in der komplexen Ebenen steht. Damit haben wir aus einer Di�erenzialglei-
chung (6.22) zwei Di�erenzialgleichungen gemacht. Schreibt man nämlich
z = x + i · y, so ist die Gleichung genau dann erfüllt, wenn sie vom Realteil
x und vom Imaginärteil y erfüllt wird:

ẍ(t) + ω2
0x(t) = 0, ÿ(t) + ω2

0y(t) = 0, t ∈ R.

Nun machen wir einen Ansatz . Das heiÿt einfach, daÿ wir ausprobieren was
geschieht, wenn wir Funktionen eines gewissen Typs betrachten. Hier schei-
den sich die Geister. Wir folgen der Experimentalphysikvorlesung und ver-
suchen den Ansatz

z(t) = exp(λt), λ ∈ C.

Wir bekommen dann
ż(t) = λ exp(λt), z̈(t) = λ2 exp(λt),

und durch Einsetzen in (6.24) die Gleichung
(λ2 + ω2

0) exp(λt) = 0.

Da stets exp(λt) 6= 0 ist, kann dies nur erfüllt sein, wenn
λ2 + ω2

0 = 0, λ = ±i · ω0.

Man nennt übrigens λ2 + ω2
0 das charakteristische Polynom von (6.22); die-

se Bezeichnung wird im Rahmen der allgemeinen Theorie mit Sinn erfüllt
werden. Liest man das Ganze rückwärts, so zeigt sich, daÿ beide Funktionen

exp(i · ω0t), exp(−i · ω0t)

die Gleichung (6.24) im Komplexen lösen. Aufgrund der Linearität der Dif-
ferenzialgleichung sind also alle komplexwertigen Funktionen

t 7−→ α exp(i · ω0t) + β exp(−i · ω0t), α, β ∈ C, (6.25)
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Lösungen von (6.24). Zunächst bleibt o�en, ob dies wirklich alle Lösungen
sind. Es wird sich zeigen, daÿ dem so ist. Damit wären wir mit (6.24) fertig.

Das ursprüngliche Problem war die reelle Di�erenzialgleichung (6.22). Wie
also kommen wir zu den reellen Lösungen x : R → R? Wir skizzieren zwei
Möglichkeiten.
1. Weg Ist z Lösung, so auch <ez und =mz. Wir können also (6.25) in Real-
und Imaginärteil auseinander�eseln: Mit α = α1 + iα2 und β = β1 + iβ2

ergibt sich:
α exp(i · ω0t) + β exp(−i · ω0t)

= (α1 + iα2)(cosω0t+ i sinω0t) + (β1 + iβ2)(cosω0t− i sinω0t)

= (α1 + β1) cosω0t+ (β2 − α2) sinω0t+ i(α2 + β2) cosω0t+ i(α1 − β1) sinω0t

= (α1 + β1) cosω0t+ (β2 − α2) sinω0t+ i((α2 + β2) cosω0t+ (α1 − β1) sinω0t).

Damit haben wir zwei reelle Lösungen der Gestalt
z(t) = a cosω0t+ b sinω0t, z̃(t) = c cosω0t+ d sinω0t, a, b, c, d ∈ R,

gefunden. Die Gesamtheit der Lösungen ist natürlich in beiden Fällen diesel-
be. Also sind sämtliche Linearkombinationen

a cosω0t+ b sinω0t, a, b ∈ R

reelle Lösungen (und zwar alle möglichen).
2. Weg Dieser läuft natürlich auf das Gleiche hinaus, ist aber formal etwas
eleganter. Man kann ihn (sowie alles Übrige zum harmonischen Oszillator)
in K.-E. Hellwig and B. Wegner (1992), Kapitel X.2 nachlesen. Dies
wird dringend empfohlen, da der harmonische Oszillator die gesamte Physik
durchzieht.
Wir starten bei der allgemeinen Lösung (6.25), nämlich

z(t) = α exp(i · ω0t) + β exp(−i · ω0t), α, β ∈ C.

Wir wissen, daÿ z genau dann Lösung ist, wenn die Konjugierte z̄ eine Lösung
ist. Diese Lösung ist reell genau dann, wenn

z(t) = z̄(t).

Im konkreten Fall bedeutet das
α exp(i · ω0t) + β exp(−i · ω0t) = ᾱ exp(−i · ω0t) + β̄ exp(i · ω0t).

Dies ist erfüllt, sobald
α = β̄, z(t) = α exp(i · ω0t) + ᾱ exp(−i · ω0t).
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Schreiben wir
α = β̄ =

a

2
exp(−iϕ0), a, ϕ0 ∈ R,

so ergibt sich

z(t) = a · 1
2

(
exp(i · ω0t) exp(−iϕ0) + exp(−i · ω0t) exp(iϕ0)

)
= a · 1

2

(
exp(i · (ω0t− ϕ0) + exp(−i · (ω0t− ϕ0))

= a · cos(ω0t− ϕ0),

also eine reelle Lösung
x(t) = a · cos(ω0t− ϕ0), a, ϕ0 ∈ R.

Die Konstanten sind so einzurichten, daÿ die Anfangsbedingungen (6.23)
erfüllt sind� d.h.

x(0) = x0 = a cosϕ0

ẋ(0) = v0 = −aω0 sin−ϕ0 = aω0 sinϕ0.

Schluÿendlich ergibt sich
ϕ0 = arccos(x0/a), a =

v0

ω0 sinϕ0

.

Damit haben wir das ursprüngliche Problem vollständig gelöst.
Bemerkung 6.13 Die Di�erenzialgleichung (6.22) regiert viele physikali-
sche Vorgänge. Beim Fadenpendel ist sie die Approximation für

ẍ(t) + ω2
0 sin x(t) = 0, ω2

0 = g/L,

wobei g die Erdbeschleunigung und L die Pendellänge bezeichnen; eigentlich
handelt es sich nicht um ein Fadenpendel, sondern um einen starren Stab.
Bei einer Feder hat man ω2

0 = C/M mit Federkonstante C und Masse M
(Hookesches Gesetz). Bei einem elektrischen seriellen Schaltkreis ist ω2

0 =
1/(LC) mit der Induktivität L und der Kapazität C. Zu letzterem vergleiche
man Edward M. Purcell (1965).



Kapitel 7

Elemente der linearen Algebra

Wir beginnen das zweite Semester mit einer Einführung in die elementaren
Grundlagen der linearen Algebra. Diese befaÿt sich mit der (algebraischen)
linearen Struktur von Vektorräumen, insbesondere mit der Darstellung von
Vektoren und den mit der linearen Struktur verträglichen Abbildungen zwi-
schen linearen Räumen. Dazu gehört die Überführung verschiedener linearer
Darstellungen von Vektoren ineinander, also insbesondere Transformationen
in Vektorräumen. Halten wir noch einmal fest: Wir befassen uns nur mit
Aspekten der Linearität, deren Keim in den Axiomen der Vektorräume ge-
legt wird. Eng verwandt ist natürlich der Begri� der Proportionalität. Damit
haben wir zwar nicht die Physik erfaÿt, in der vieles nichtlinear ist, Den-
noch tauchen lineare Zusammenhänge in Hülle und Fülle auf. Nehmen wir
K = m ·g, d.h. bei festem g hängt die Kraft linear von der Masse ab: Verdop-
pelt man die Masse, so verdoppelt sich auch die Kraft usw.. Ähnlich verhält
es sich bei U = I ·R usw. mit Hebelgesetzen und vielem vielem mehr.

Die Anwendungen sind ähnlich breit gestreut, wie die der Analysis. Be-
sondere Schwerpunkte liegen in der Ökonomie, den Ingenieurwissenschaf-
ten, sowie der Physik. So zählen Wissenschaftler zu den Vätern der linea-
ren Algebra, die gemeinhin als Physiker bekannt sind, um nur Grassmann
(1809-1897), Hamilton (1805-1865), Gibbs (1839-1903) oder Heaviside (1850-
1925)zu nennen. Zudem ist die lineare Algebra ein unverzichtbares Hilfsmittel
für die Analysis in mehrdimensionalen Vektorräumen.

Die lineare Algebra kann als Bestandteil der Geometrie aufgefaÿt werden.
Geometrische Aspekt sind also ein wichtiger Teil. Neben anderem, ist das
Lösen linearer (Un-)Gleichungssysteme ein zentraler Bestandteil. Dies hat
einerseits konkrete numerische Anwendungen, dient in der Theorie aber z.B.
auch dem Lösen linearer Systeme von Di�erentialgleichungen.

Für die theoretische Physik ist das Verständnis des Raumes in dem sich die
Welt abspielt, von besonderer Bedeutung. Die lineare Algebra ist im Prinzip
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aus der euklidischen Geometrie geboren, die widerum der Newtonschen Phy-
sik zugrunde liegt. Dort kümmert sich der Raum nicht um das, was sich in
ihm abspielt. Mit dieser Illusion hat Einstein gründlich aufgeräumt. Er hat
den groÿen erkenntnistheoretischen Schritt getan, daÿ es sinnlos ist, nach
einem Raum frei von Kräften zu fragen. Insbesondere sind z.B. wegen des
Gravitationsgesetzes Massen und Raum Teil derselben Sache. Das Ergebnis
ist eine nichteuklidische Geometrie, für die aber die lineare Algebra dennoch
wichtig bleibt. Was das, was wir als Raum verstehen, mit dem physikali-
schen Raum zu tun hat, wird meisterhaft und in gewisser Weise endgültig in
H. Weyl (1970) abgehandelt.

Um diese allgemeine Einführung abzuschlieÿen, möchte ich aus W.D.
Beiglböck (1983) zitieren:

Es scheint,nicht unangebracht für unsere Zwecke, die Geburt der
linearen Algebra auf den 10.11.1619 in einen nicht näher bestimm-
ten bayerischen Bauernhof zu legen1. Nach seinen eigenen Anga-
ben ist H. Descartes (1596-1650) damals auf seine philosophi-
sche Konzeption gestoÿen, die nicht nur sein eigenes Werk, son-
dern unser gesamtes naturwissenschaftliches Arbeiten tiefgreifend
beein�uÿt hat. Dieser Denker ist nicht nur über das kartesische
(!!) Koordinatensystem mit der Analytischen Geometrie verbun-
den.

Sir Isaak Newton lebte übrigens von 1643-1727.
In diesem Kapitel schlieÿen wir unmittelbar an den Abschnitt 6.1 an. Dort

wurde de�niert:
De�nition 7.1 Ein K-Vektorraum ist ein Quadrupel (K, V,+, ·) bestehend
aus
(i) Einem Körper K (der Skalare),
(ii) einer Menge V (dem Raum der Vektoren),
(iii) einer Abbildung + : V × V −→ V (der Vektoraddition),
(iv) einer Abbildung · : K× V −→ V (der skalaren Multiplikation),
welche folgenden Axiomen genügen:
(a) (V,+) ist eine abelsche Gruppe,
(b) α · (β · x) = (αβ) · x für jedes x ∈ V ,
1Wehrdienst!
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(c) 1 · x = x für jedes x ∈ V (wobei 1 das (multiplikative) Einselement des
Körpers ist),

(d) für alle α, β ∈ K und alle x, y ∈ V gelten
α · (x+ y) = α · x+ α · y,
(α+ β) · x = α · x+ β · x.

Dabei verstanden wir unter einem Körper einfach einen Raum, in dem man
wie von den reellen Zahlen her gewohnt rechnen kann:
De�nition 7.2 Ein Tripel (K,+, ·) heiÿt Körper, wenn folgendes gilt:
(a) + : K × K ist eine Verknüpfung, so daÿ (K,+) eine abelsche Gruppe

ist; 0 bezeichne das neutrale Element dieser Gruppe.
(b) · : K\{0}×K\{0} ist eine Verknüpfung, so daÿ (K\{0}, ·) eine abelsche

Gruppe ist,
(c) es gelten die Distributivgesetze

a · (b+ c) = (a · b) + (a · c), (b+ c) · a = (b · a) + (c · a)).

Das neutrale Element der multiplikativen Gruppe in (b) bezeichnet man meist
mit 1.
Körper wie Restklassen und ähnliches können Sie ehrlich gesagt zunächst
vergessen (später könnten die sogenannten Quaternionen noch eine Rolle
spielen, aber das dauert noch). Die Körper R der reellen und C der komplexen
Zahlen stehen im Vordergrund. Jedenfalls bringt die De�nition des Körpers
die algebraischen Eigenschaften auf einen gemeinsamen Nenner.

Analog zu Rd ist natürlich für jeden Körper K die Menge Kd aller d-Tupel
von Elementen von K ein Vektorraum über K. Ferner ist C ein Vektorraum
über R, die Vektorraum-Operationen stimmen gemäÿ den De�nitionen in
Abschnitt 6.4 mit denen von R2 überein.

Im folgenden beschränken wir uns auf endlichdimensionale lineare Räu-
me, da im Fall unendliche Dimension trans�nite Hilfsmittel, basierend auf
dem Zornschn Lemma, welches widerum äquivalent zu Auswahlaxiom oder
dem Wohlordungssatz ist, nötig sind. Damit kommen wir zu tief in die Men-
genlehre bzw. Logik hinein. Für unsere Zwecke reicht die endliche Dimension
ohnehin.
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7.1 Lineare Teilräume, Erzeugendensysteme
Wir betrachten Begri�sbildungen, die eng an die De�nition der Vektorräume
anschlieÿen. Basen erlauben die Darstellung von Vektoren in Koordinatensy-
stemen mit Hilfe einer minimalen Anzahl elementarer Vektoren. Damit kön-
nen wir den Begri� der Dimension einführen, insbesondere den Unterschied
zwischen endlich- und unendlichdimensionalen Vektorräumen. Wir kommen
damit auch auf den Begri� der Koordinaten, mit dessen Hilfe sich das Rech-
nen mit Vektoren auf das Rechnen mit Skalaren zurückführen läÿt.

Wir beginnen mit Vektorräumen, welche die algebraische Struktur eines
gröÿeren Vektorraumes erben.
De�nition 7.3 Eine nichtleere Teilmenge U eines Vektorraumes V heiÿt
linearer Teilraum von V , falls u + u′ ∈ U für alle u, u′ ∈ U und λu ∈ U
für alle λ ∈ K, u ∈ U.

Eine Teilmenge U von V ist also ein Unterraum, wenn sie gegenüber den
linearen Operationen abgeschlossen und selber ein Vektorraum ist.
Beispiel 7.1 (a) Der Nullraum ist ein linearer Teilraum (in jedem Vektor-
raum). Er ist der kleinste (siehe unten) Teilraum.
(b) V ist ein Teilraum von sich selbst.
(c) In Kn ist die Menge aller Tupel (0, a2, · · · , an) ein linearer Teilraum.
(d) Eine `Gerade' durch den Nullpunkt, dh. eine Menge der Form

Kx = {λx : λ ∈ K} mit x 6= 0

ist ein linearer Teilraum.
Teilräume sind insbesondere interessant als kleinste Vektorräume, welche

vorgegebene Vektoren enthalten.
De�nition 7.4 Sei E ⊂ V beliebig. Dann heiÿt der kleinste lineare Teilraum
von V , der E enthält, der von E erzeugte oder aufgespannte Teilraum
oder auch die lineare Hülle von E. Er wird mit spanE bezeichnet. Eine
Teilmenge E ⊂ V ist ein Erzeugendensystem von V , wenn spanE = V .
Die Notation spanE kommt natürlich aus dem englischen und hat mit `span-
ned' (`aufgespannt') zu tun; wir passen somit uns den heutigen Gep�ogen-
heiten an. Es sind auch die Schreibweisen [E] oder 〈E〉 gebräuchlich.

Nach De�nition kann man spanE auch charakterisieren als den eindeutig
bestimmten Teilraum von V , der erstens E enthält und zweitens in jedem
anderen Teilraum, welcher E enthält, enthalten ist:
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Bemerkung 7.1 `Kleinster lineare Teilraum von V , der E enthält' bedeutet:
spanE =

⋂
{U ⊂ V : U ⊃ E, U ist ein Vektorraum}.

Das ist sinnvoll, weil der Durchschnitt (o�ensichtlich) ein Vektorraum ist,
und es keinen anderen solchen gibt, der echt in ihm enthalten ist.
Beweis Sei U das System der Vektorräume

{U ⊂ V : U ⊃ E, U ist ein Vektorraum}.
Aus a, b ∈ spanE folgt, daÿ a, b ∈ U für jedes U ∈ U. Dann gelten auch
a+ b ∈ U und λa ∈ U und somit a+ b ∈ spanE und λa ∈ spanE. Daher ist
spanE ein linearer Unterraum von V . Da über alle Unterräume geschnitten
wird, kann es auch keinen echt in ihm enthaltenen aus U geben. �

Wir nehmen jetzt konkrete Vektoren her.
De�nition 7.5 Seien x1, . . . , xn ∈ V. Dann heiÿt ein Vektor der Form

y =
n∑
i=1

λixi, λi ∈ K,

eine Linearkombination der x1, . . . , xn. Wir vereinbaren, daÿ eine leere
Linearkombination ∑0

i=1 λixi der Nullvektor ist.
Beispiel 7.2 Sei z.B. n = 1. Dann ist die Menge aller Linearkombinationen
von x1 die Menge Kx1 = {λx1 : λ ∈ K}.
(a) für x1 6= 0 ist das die `Gerade' durch x1 und 0,
(b) für x1 = 0 entsteht der Nullraum {0}.
Wir können nun den aufgespannten Unterraum genau angeben.
Satz 7.1 Sei E eine Teilmenge des Vektorraumes V . Dann ist der von E
aufgespannte Teilraum spanE gleich der Menge aller Linearkombinationen
von Elementen aus E.
Beweis Sei L die Menge aller Linearkombinationen von Elementen von E.
Wir müssen spanE = L beweisen.
Weil die Summe von zwei Linearkombination von Elementen von E wieder
eine Linearkombination von Elementen von E ist, und jedes skalare Vielfache
einer Linearkombination eine Linearkombination ist, ist L ein linearer Teil-
raum von V , der auÿerdem E enthält, also ist nach der Charakterisierung in
Bemerkung 7.1 auch spanE ⊂ L.
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Umgekehrt gilt x ∈ spanE für alle x ∈ E und damit enthält spanE als
Teilraum von V auch alle Linearkombinationen von Elementen von E, also
ist L ⊂ spanE.
Insgesamt ist also L = spanE und der Satz ist bewiesen. �

7.2 Lineare Unabhängigkeit, Basen, Dimension
Man will natürlich mit möglichst kleinen Erzeugern auskommen. Das ken-
nen wir schon vom Rd, wo einerseits die kanonischen Basisvektoren ei =
(0, . . . , 1, . . . , 0) für die Darstellung der übrigen Vektoren als Linearkombi-
nation ausreichen, man andererseits auch keinen weglassen kann.
De�nition 7.6 Vektoren x1, . . . , xn in V heiÿen linear unabhängig, wenn
der Nullvektor 0 ∈ V nur die triviale Darstellung durch die xi zuläÿt, d.h.

λ1x1 + · · · λnxn = 0 =⇒ λ1 = · · · λn = 0, λ1, . . . λn ∈ K.

Ansonsten nennen wir die Vektoren linear abhängig.
Wir dehnen diese De�nition auf beliebige Teilmengen von V aus.
De�nition 7.7 Eine Teilmenge E von V heiÿt linear unabhängig, wenn
je endlich viele paarweise verschiedene Vektoren aus E linear unabhängig
sind. Andernfalls heiÿt E linear abhängig.
Natürlich ist jede Teilmenge einer linear unabhängigen Menge selbst line-
ar unabhängig, und jede Obermenge einer linear abhängigen Menge wieder
linear abhängig. Man vergleiche Übungsblatt 2.
Bemerkung 7.2 Wenn die Vektoren x1, . . . , xn linear unabhängig sind, so
sind sie alle von 0 ∈ V verschieden. Wäre nämlich z.B. x1 = 0, so wäre

0 = 1 · x1 + 0 · x2 + · · · + 0 · xn

eine nichttriviale Darstellung der 0, im Widerspruch zur linearen Unabhän-
gigkeit.
Insbesondere ist ein einzelner Vektor genau dann linear unabhängig, wenn er
vom Nullvektor verschieden ist.

Die Unabhängigkeit ist mathematisch ein wenig verklausuliert dargestellt.
Um ein wenig Gefühl für die Sache zu bekommen, wenden wir sie ein biÿchen
hin und her, d.h. wir schauen uns äquvalente Bedingungen für die Unabhän-
gigkeit an.
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Satz 7.2 Sei |E| ≥ 2. Dann ist E genau dann linear abhängig, wenn es ein
x ∈ E gibt, welches eine Linearkombination der übrigen ist.
Beweis Hat man eine Linearkombination

x = λ1x1 + · · · + λnxn,

mit verschiedenen Vektoren x, x1, . . . , xn aus E, so gilt für 0 ∈ V , daÿ
0 = x− λ1x1 − · · · + λnxn.

Somit ist 0 eine nichttriviale Linearkombination von Vektoren aus E, und
folglich ist E linear abhängig.
Sei umgekehrt E linear abhängig. Dann gibt es eine nichttriviale Darstellung
von 0, d.h. paarweise verschiedene Vektoren x1, . . . , xn ∈ E und Skalare
λ1, . . . , λn, wobei mindestens ein λi 6= 0 ist, mit

0 = λ1x1 + · · · + λnxn.

Nennen wir dieses λi mit λi 6= 0 der Einfachheit halber λ1. Dann gilt
x1 = −λ−1

1 λ2 · x2 − · · · − λ−1
1 λn · xn.

Somit kann x1 als Linearkombination von x2, . . . , xn dargestellt werden. �

Wichtig ist, daÿ wir jeden Punkt in einem ausgewählten Koordinatensystem
eindeutig beschreiben können.
Satz 7.3 Ein System von Vektoren x1, . . . , xn ist genau dann linear unab-
hängig, wenn sich jeder Vektor x ∈ span {x1, · · · , xn} eindeutig als Linear-
kombination der xi schreiben läÿt.
Beweis Sei das System linear unabhängig. Man betrachte zwei Darstellungen

y = λ1x1 + · · · + λnxn, y = λ′1x1 + · · · + λ′nxn

von y ∈ span {x1, . . . , xn}. Dann ist
(λ1 − λ′1)x1 + · · · + (λn − λ′n)xn = 0.

Da diese Darstellung trivial sein muÿ, ist λi = λ′i für alle i und somit ist die
Darstellung eindeutig.
Sei andererseits die Darstellung stets eindeutig. Da 0 ∈ span {x1, . . . , xn}
und

0 = 0 · x1 + · · · + 0 · xn
die einzige Darstellung der 0 ist, ist das System linear unabhängig. �
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Satz 7.4 Seien x1, . . . , xk linear unabhängig, y /∈ span{x1, . . . , xk}. Dann
sind auch x1, . . . , xk, y linear unabhängig.
Beweis Seien die Koe�zienten λ1, . . . , λk und λ so, daÿ

k∑
i=1

λixi + λy = 0

Dann muÿ λ = 0 sein, denn sonst wäre

y =
k∑
i=1

−λi
λ
xi ∈ span{x1, . . . , xk}

im Widerspruch zur Voraussetzung über y. Damit ist aber
k∑
i=1

λixi = 0

und nach dem Kriterium für lineare Unabhängigkeit im vorigen Satz 7.3 auch
λi = 0 für alle i. Daher erfüllen auch x1, . . . , xn, y dieses Kriterium. �

Der wichtigste Fall ist ein `Koordinatensystem' im Raum. Wir beschrän-
ken uns bewuÿt auf endlichdimensionale Vektorräume.
De�nition 7.8 Die Vektoren x1, . . . , xn nennt man eine Basis von V ,
wenn gelten:
(i) die Vektoren x1, . . . , xn sind linear unabhängig,
(ii) V = span{x1, . . . , xn}.

Der eigentliche Sinn dieser De�nition wird aus der folgenden Umformulierung
von Satz 7.3 klar.
Satz 7.5 Ein endliches System von Vektoren x1, . . . , xn in V ist genau dann
eine Basis von V , wenn sich jeder Vektor x ∈ V eindeutig als Linearkom-
bination der xi schreiben läÿt.
Beweis Man ersetze einfach in Satz 7.3 den Ausdruck span {x1, . . . , xn}
durch V . �

Da Basen minimal sind, �nden sie sich in jedem Erzeuger.
Satz 7.6 Jedes endliche Erzeugendensystem eines Vektorraums V 6= {0}
enthält eine Basis von V .
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Beweis Sei E = {y1, . . . , ym} ein endliches Erzeugendensystem von V . Wir
wählen eine möglichst groÿe linear unabhängige Teilmenge E ′ ⊂ E. Dann
liegen alle yj in span E ′, denn sonst könnte man nach Satz 7.4 die Menge
E ′ noch vergröÿern, ohne die lineare Unabhängigkeit zu zerstören. Damit
ist auch span E ′ = span E = V , also bilden die (paarweise verschiedenen)
Elemente yi1 , . . . , yik von E ′ eine Basis von V . �

Wir kommen nun zu der Frage, wann man Elemente einer Basis durch
Vektoren auÿerhalb der Basis ersetzen kann. Letztlich kommt dabei der so-
genannte Austauschsatz von Steinitz 7.7 heraus. Er erweist sich als grundle-
gend für die De�nition der Dimension eines Vektorraumes. Als Vorbereitung
des allgemeinen Satzes beschäftigen wir uns mit dem Austausch eines einzel-
nen Elementes.
Lemma 7.1 Sei x1, . . . , xn eine Basis von V . Sei

y =
n∑
j=1

λjxj ∈ V

und j ein Index mit λj 6= 0. Dann ist auch
x1, . . . , xj−1, y, xj+1, . . . , xn

eine Basis von V .
Beweis Sei

U = span{x1, . . . , xj−1, xj+1, . . . , xn},
also die Basis ohne xj. Dann ist

y − λjxj =
n∑

i=1
i6=j

λixi ∈ U.

Weil λjxj wegen der linearen Unabhängigkeit der xi nicht in U liegt, gilt das
gleiche auch für y. Nach Satz 7.4 sind daher auch die Vektoren

x1, . . . , xj−1, y, xj+1, . . . , xn

linear unabhängig.
Zu zeigen bleibt, daÿ sie auch V erzeugen. Sei W ⊂ V der von ihnen

erzeugte Unterraum von V . Wir wollen W = V zeigen. Sei hierzu v ∈ V
beliebig vorgegeben. Sei

v =
n∑
i=1

µixi ∈ V
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die zugehörige (nach Satz 7.5 eindeutige) Darstellung durch die Basis x1, . . . , xn.
Da xi ∈ W für i 6= j nach De�nition von W und

xj =
λjxj
λj

=
1

λj

(
y −

n∑
i=1
i6=j

λixi

)
∈ W

gilt, ist auch v ∈ W , was zu beweisen war. �

Der allgemeine Satz lautet
Satz 7.7 (Austauschsatz von Steinitz) Seien x1, . . . , xn eine Basis von
V und y1, . . . , yk ∈ V linear unabhängig. Dann ist k ≤ n und man kann
paarweise verschiedene Indizes i1, . . . , ik mit 1 ≤ i` ≤ n �nden, so daÿ man
wieder eine Basis erhält, wenn man in der Basis x1, . . . , xn jedes xi` durch
y` ersetzt.
Der proof besteht einfach in der wiederholten Anwendung des Lemmas 7.1
mittels vollständiger Induktion. Man lernt hier nichts wirklich neues.
Beweis Wir führen eine vollständige Induktion über k durch. Der Indukti-
onsanfang k = 1 ist durch das Lemma gegeben. Der Induktionsschritt von
k − 1 nach k geht wie folgt: Wir haben i1, . . . ik−1 gefunden. Nach Indukti-
onsvoraussetzung erhalten wir eine Basis z1, . . . , zn, indem wir in der Basis
x1, . . . , xn jedes xi` mit ` ≤ k − 1 durch y` ersetzen. Sei yk =

∑n
i=1 λizi dieDarstellung von yk mit der neuen Basis. Weil yk nicht in span {y1, . . . , yk−1}

liegt, gibt es einen von den bisherigen i1, . . . ik−1 verschiedenen Index ik mit
λik 6= 0. Also war k − 1 < n und damit k ≤ n. Weil xik noch nicht ersetzt
wurde, ist zik = xik und das Lemma, angewendet auf die Basis z1, . . . , zn und
den Vektor yk, liefert die Behauptung. �

Wir führen jetzt den Dimensionsbegri� ein und illustrieren ihn anhand
von Beispielen.
Satz 7.8 Wenn ein Vektorraum eine endliche Basis besitzt, dann haben alle
Basen gleich viele Elemente.
Beweis Wenn man im Austauschsatz von Steinitz 7.7 zusätzlich annimmt,
daÿ y1, . . . , yk ebenfalls eine Basis ist, so erhält man durch Vertauschen der
Rollen der xi und der yj sogar k = n. �

Das erlaubt, den Begri� der Dimension einzuführen.
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De�nition 7.9 Sei V ein Vektorraum. V ist endlichdimensional, wenn
er ein endliches Erzeugendensystem besitzt. Ist dies nicht der Fall, so ist V
unendlichdimensional und wir schreiben dimV =∞.
Der Nullraum hat Dimension 0. Ist V 6= {0} endlich-dimensional, so heiÿt
die Anzahl n der Vektoren einer beliebigen Basis von V die Dimension
von V. Wir schreiben dimV = n und sagen: V ist n-dimensional.
Nach dem Austauschsatz kann man die Dimension eines Vektorraums V
auch beschreiben als die `maximale Zahl (eines Systems) linear unabhängi-
ger Vektoren' in V . Für einen Unterraum U eines Vektorraums V gilt damit
dimU ≤ dimV , denn die maximale Anzahl linear unabhängiger Vektoren
in U ist höchstens so groÿ wie in V . Hat man schon n linear unabhängige
Vektoren, so ist die Ergänzung in Satz 7.10 über�üssig und man erhält das
folgende Kriterium für Basen.
Satz 7.9 Sei V ein endlichdimensionaler linearer Raum der Dimension n.
Dann ist eine linear unabhängige Teilmenge {x1, . . . , xk} genau dann eine
Basis von V , wenn k = n ist.
Beweis Jede linear unabhängige Teilmenge B von V kann nach dem Aus-
tauschsatz von Steinitz zu einer Basis B∗ erweitert werden. Diese hat dann
wegen Satz 7.8 genau n Elemente. Hat nun B selbst schon n Elemente, so
folgt B = B∗ und B war schon eine Basis. �

Haben wir schon ein kleines System linear unabhängiger Vektoren, so können
wir diese zu einer Basis ergänzen. Aus dem Austauschsatz und der Existenz
von Basen folgt
Satz 7.10 (Basisergänzungssatz) Sei n = dimV <∞. Wenn die x1, . . . , xk
linear unabhängig, aber keine Basis sind, dann ist k < n, und man kann
xk+1, . . . , xn �nden, so daÿ x1, . . . , xn eine Basis ist. Insbesondere kann man
jeden Vektor x 6= 0 in V zu einer Basis ergänzen.
Beweis Sei {z1, . . . , zn} eine Basis von V . Man tauscht nun nach dem
Austauschsatz genau k der zj durch die xi aus. Die restlichen zj ergänzen
x1, . . . , xm zu einer Basis. �

Beispiel 7.3 (a) Der Raum Kd ist d-dimensional. Denn er hat z.B. die Stan-
dardbasis e1, . . . , ed, wobei

ei = (0, . . . 0, 1, 0, . . . , 0)
i

,
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dh. die i-te Komponente eii von ei ist eine 1, die übrigen Komponenten eij
von ei sind gleich Null. Etwas professioneller schreibt man das in der Form
eij = δij, wobei das sogenannte Kronecker-Symbol ist. In der Tat bilden die
ei eine Basis, denn jedes Element y = (y1, . . . , yd) von Kd hat genau eine
Darstellung als Linearkombination der ei, nämlich y =

∑d
i=1 yiei.(b) In den Übungen beweisen wir:

Satz 7.11 Der Q-Vektorraum R ist unendlich-dimensional.
Beweis (Hinweis) Die rationalen Zahlen kann man natürlich als Q · 1
bekommen (somit ist übrigens der Vektorraum Q über dem Körper Q eindi-
mensional). Wie steht es aber mit der Darstellung irrationaler Zahlen? Man
schaue in Übungsblatt 2. �

7.3 Anhang zu Abschnitt 7.2:
Unendlichdimensionale Räume

Im wesentlichen haben wir uns auf endlichdimensionale lineare Räume be-
schränkt. Zum unendlichdimensionalen Fall beschränken wir uns auf Beispiele
und einige Bemerkungen.
Beispiel 7.4 (Der Raum der Polynome) Sei K[x] die Menge aller Poly-
nome in der Unbestimmten x mit Koe�zienten aus K, d.h. die Menge aller
formalen Ausdrücke der Form

λ0 + λ1x+ . . .+ λnx
n (7.1)

mit n ∈ N0 und λi ∈ K. In dieser Darstellung lässt man die Terme mit λi = 0
oft auch einfach weg. Es ist also z.B.

0 + 3x+ 0x2 + 1x3 + 0x5 = 3x+ x3.

Man identi�ziert also zwei Polynome, wenn sie sich nur durch Terme mit
Koe�zienten 0 unterscheiden.
Sei jetzt n fest. Wir bezeichnen die Menge aller Polynome der Form (7.1)
für festes n abgekürzt mit Pn (wir denken uns x und K dazu). Wir erhalten
eine Bijektion von Kn+1 nach Pn, indem wir dem n + 1-Tupel (λ0, . . . , λn)
das Polynom in (7.1) zuordnen. Dabei geht die Standard-Basis in Kn+1 in
die sogenannten Monome.

1, x, . . . , xn
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über. Mit Hilfe dieser Bijektion erhält Pn die Struktur eines K-Vektorraums.
Addition in Pn bedeutet also einfach Addition der zugehörigen Koe�zienten.
O�enbar sind dann die obigen Monome eine Basis von Pn, also ist

dimPn = n+ 1.

Wegen der obigen Identi�kation kann man für m < n auch Pm als Teilraum
von Pn au�assen. Der Raum K[x] ist dann die Vereinigung der aufsteigenden
Kette

{0} ⊂ P0 ⊂ · · · Pn ⊂ · · ·

aller Pn. Damit erhalten wir in natürlicher Weise auch eine Vektorraum-
Struktur auf K[x]. Damit ist dim K[x] =∞.

Man unterscheidet zwischen dem Polynom (7.1) und der zugehörigen Po-
lynomfunktion pn : K→ K, die entsteht, indem man für die Unbestimmte x
eine Zahl aus K einsetzt. Die Polynomfunktion ordnet dann der Zahl x ∈ K
das durch (7.1) gegebene Element von K zu, wobei man wie üblich jetzt den
Ausdruck xn als die n-te Potenz der Zahl x liest. Oft nennt man solche Po-
lynomfunktionen trotzdem Polynome. Daÿ aber dieser vielleicht erst einmal
überpedantisch wirkende Unterschied wichtig werden kann, erkennt man et-
wa dann, wenn K ein endlicher Körper ist. Dann gibt es auch nur endlich
viele Funktionen von K nach K, insbesondere nur endlich viele verschiedene
Polynomfunktionen. Die Dimension des Raums aller Polynomfunktionen in
K ist daher für endliches K sicher endlich. Zum Beispiel sind die beiden Po-
lynomfunktionen x 7→ x und x 7→ x2 für K = GF (2) identisch, obwohl die
beiden Monome verschieden sind.
Der Rest dieses Abschnittes gehört nicht zum o�ziellen Sto� der Vorlesung.
Man kann den Begri� der Basis auf unendliche Indexmengen erweitern Sei
I irgendeine (unendliche) Indexmenge. Für jedes i ∈ I sei xi ein Element
von V . Wenn die xi paarweise verschieden sind und die Menge {xi : i ∈ I}
linear unabhängig und ein Erzeugendensystem von V ist, so heiÿt die Familie
(xi : i ∈ I) eine (algebraische oder Hamel-) Basis von V . Dabei ist eine
Familie mit Indexmenge I, oft bezeichnet durch (xi : i ∈ I), einfach eine
Funktion mit De�nitionsbereich I. Zum Beispiel ist eine Folge das gleiche
wie eine Familie mit Indexmenge N.

Es gilt der schöne Satz:
Satz 7.12 Jeder K−Vektorraum besitzt eine Basis.
Das Problem tritt auf, wenn wir diesen Satz beweisen wollen. Es stellt sich
heraus, daÿ wir die Konklusion im Grunde genommen fordern müssen. Zum
proof brauchen wir nämlich das Zornsche Lemma. Dieses erweist sich leider



7.4. Direkte Summen von Unterräumen 151

sogar als Axiom. Sei S ein nichtleeres Mengensystem. Dies ist teilweise ge-
ordnet durch die Inklusion ⊂. Ein Element M aus S heiÿt maximal , wenn
aus N ∈ S und M ⊂ N stets M = N folgt.
Axiom 7.1 (Das Zornsche Lemma) Wenn für jede totalgeordnete Teil-
menge T in S die Vereinigung ⋃

T

ein maximales Element von S ist, so gibt es zu jeder Menge A ∈ S ein
maximales Element M von S mit A ⊂M .
Diese wendet man nun auf das System S aller linear unabhängigen Teilmen-
gen des fraglichen Vektorraumes an (vgl. H.-J. Kowalsky (1965), 6.2).

Man beachte: Das Zornsche Lemma kann man als Axiom fordern oder
nicht. Fordert man es, gilt der Satz 7.12 und sonst nicht. Wir bemerken
abschlieÿend, daÿ das Zornsche Lemma äquvalent zum Auswahlaxiom und
zum Wohlordnungssatz ist.

7.4 Direkte Summen von Unterräumen
Wir studieren jetzt die Beziehung von Teilräumen untereinander. Die nächste
De�nition brauchen wir einfach aus formalen Gründen.
De�nition 7.10 Seien E und F Teilmengen von V . Dann de�niert man die
Vektorsumme E + F von E und F als die Menge

E + F = {x ∈ V : es gibt y ∈ E und z ∈ F mit x = y + z}. (7.2)
Denken wir nun an die Koordinatenebenen oder auch Teilräume die schräg
im Rn liegen.
De�nition 7.11 Seien U undW zwei lineare Teilräume eines Vektorraumes
V . Wenn U ∩W = {0} ist, schreiben wir U ⊕W statt U + W und nennen
diesen Raum die direkte Summe von U und W .
Wir betrachten einige Beispiele.
Beispiel 7.5 (a) Sei x1, . . . , xm, xm+1, . . . , xn eine Basis von V . Seien

U = span {x1, . . . , xm}, W = span {xm+1, . . . , xn}.

Dann ist
V = U ⊕W.
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(b) Sei V = Rd und

U = {(λ1, . . . , λd) ∈ Rd :
d∑
i=1

λi = 0}.

Das ist nichts anderes als die Verallgemeinerung der Nebendiagonale im
R2. Dort steht natürlich die Diagonale senkrecht auf der Nebendiagonale.
Allgemeiner kann man feststellen: Sei W der ein-dimensionale Unterraum
R · (1, . . . , 1). Dann ist jedes λ = (λ1, . . . , λd) ∈ Rd darstellbar in der Form

(λ− α(1, . . . , 1)) + α(1, . . . , 1), mit α =
( d∑
i=1

ai

)
/d.

O�enbar ist
a− α(1, . . . , 1) = (a1 − α, . . . , ad − α) ∈ U.

Ferner ist U ∩W = {0} und dementsprechend Rd = U ⊕W , also folgt aus
dem nächsten Satz dimU = d − 1. (Wie leicht zu sehen ist, hat U z.B. die
Basis, die aus den d− 1 Vektoren

(−1, 1, 0, . . . , 0), . . . , (−1, 0, . . . , 0, 1)

besteht.)
Bemerkung 7.3 Wenn V endlich-dimensional ist, dann gibt es zu jedem
Teilraum U nach dem Basisergänzungssatz immer (mindestens) einen Teil-
raum W mit V = U ⊕W . In der Tat: Ist x1, . . . xm eine Basis von U und
xm+1, . . . , xn eine Ergänzung zu einer Basis von V , dann kann man

W = span{xm+1, . . . , xn}

wählen.
Wir fassen zusammen, wobei wir auch den Fall nicht notwendig direkter
Summen von Unterräumen berücksichtigen.
Satz 7.13 Seien U und W zwei lineare Teilräume eines Vektorraumes V .
(a) es gilt

U +W = span(U ∪W ).
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(b) Die Darstellung der Vektoren x = u+ w ∈ U +W mit u ∈ U, w ∈ W
ist eindeutig genau dann, wenn U ∩W = {0}, wenn also die Summe
direkt ist. In diesem Fall gilt

dim(U ⊕W ) = dimU + dimW. (7.3)
(c) Es gilt die (allgemeine) Dimensionsformel

dim(U +W ) + dim(U ∩W ) = dimU + dimW. (7.4)

Beweis (a) Nach De�nition von U +W gilt
U +W ⊂ span(U ∪W ).

ferner ist U +W ein linearer Unterraum von V :
Für u, u′ ∈ U , w,w′ ∈ W und λ ∈ K steht in den Gleichungen

λ(u+ w) = λu+ λw, (u+ w) + (u′ + w′) = (u+ u′) + (w + w′)

rechts jeweils ein Element von U +W . Damit ist (a) bewiesen.
(b) Klar ist

u+ w = u′ + w′ ⇔ u− u′ = w′ − w.

Also ist die Darstellung der Vektoren in U +W eindeutig genau dann, wenn
für alle u, u′ ∈ U und w,w′ ∈ W , für die die letzte Gleichung gilt, beide Seiten
dieser Gleichung verschwinden. Das ist wiederum genau dann der Fall, wenn
U ∩W = {0}.
Beim Beweis der beiden Dimensionsformeln können wir uns auf den Fall von
endlich-dimensionalen Räumen beschränken, denn sind U oderW unendlich-
dimensional, dann sind erst recht beide Seiten in den beiden Formeln (7.3)
und (7.4) gleich ∞.
Es gelte jetzt U ∩W = {0}. Seien

u1, . . . um, w1, . . . , wm′

Basen von U und W . Dann ist
u1, . . . , um, w1, . . . wm′

eine Basis von U +W , denn jeder Vektor x ∈ U +W hat eine Darstellung als
Linearkombination dieser Vektoren und diese Darstellung ist eindeutig wegen
der Eindeutigkeit der Zerlegung x = u + w. Also gilt n := dim(U + W ) =
m+m′ = dimU + dimW .
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(c) Im allgemeinen Fall wählen wir zunächst zu U∩W und U einen Unterraum
Ũ von U mit

U = (U ∩W )⊕ Ũ

gemäÿ Bemerkung 7.3. Wir zeigen:
U +W = Ũ ⊕W.

Sei x = u+ w ∈ U +W gegeben. Dann hat u eine Darstellung
u = v + ũ, v ∈ U ∩W, ũ ∈ Ũ .

Dann ist
u+ w = ũ+ v + w ∈ Ũ +W.

Also ist
U +W = Ũ +W.

Andererseits ist wegen Ũ ⊂ U auch
Ũ ∩W = Ũ ∩ (U ∩W ) = {0}.

Damit gelten nach (a) die beiden Gleichungen
dim(U +W ) = dim(Ũ +W ) = dim Ũ + dimW

dimU = dim Ũ + dim(U ∩W ).

Wenn man die zweite Gleichung nach dim Ũ au�öst, ergibt sich
dim Ũ = dimU − dim(U ∩W )

und in die erste Gleichung einsetzt, bekommt man
dim(U +W ) = dim Ũ + dimW = dimU − dim(U ∩W ) + dimW.

Das ist die Dimensionsformel (7.4). �

7.5 Lineare Abbildungen
Wenn wir Mengen mit einer gewissen Struktur versehen haben, de�nieren
wir sogleich die dazu passenden Abbildungen. Zu geordenten Mengen passen
die ordungstreuen Abbbildungen, haben wir eine Topologie (in Form von Be-
trägen oder Normen) so die stetigen Abbildungen usw. Vektorräume tragen
eine lineare algebraische Struktur und dazu passen die linearen Abbildungen.
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De�nition 7.12 Sei K ein Körper und seien V und W Vektorräume über
K. Eine Abbildung A : V → W heiÿt linear oder ein (Vektorraum)-
Homomorphismus, wenn

A(x+ y) = A(x) + A(y) und A(λx) = λA(x), x, y ∈ V, λ ∈ K

Man sagt auch K-linear statt linear, falls man den Grundkörper mit angeben
will. Man schreibt oft Ax statt A(x).

Wir schauen uns erste Beispiele an.
Beispiel 7.6 (a) Sei V 6= {0}. Für festes λ ∈ K ist das durch A(x) = λx
de�nierte A eine lineare Abbildung von V nach V . Für λ 6= 0 ist A bijektiv.
Für λ = 0 ist A weder injektiv noch surjektiv, denn jeder Vektor x ∈ V wird
wird auf den Nullvektor abgebildet.
(b) Sei V = Kd. Sei (λ1, . . . , λd) ∈ Kd. Dann ist die durch

A(x1, . . . xd) = (λ1x1, . . . , λdxd)

de�nierte Abbildung A : V → V linear.
(c) Sei V = Pn und W = Pn−1. Dann ist die formale Ableitung

D : p =
n∑
k=0

akx
k 7−→ p′ =

n∑
k=1

kakx
k−1 =

n−1∑
k=0

(k + 1)ak+1x
k

linear.
(d) Seien V = C1(R) oder V = C1(C). Diese Räume sind mit den punktweisen
algebraischen Operationen lineare Räume. Wir bezeichnen die Räume aller
Funktionen von R nach R, bzw. von C nach C mit F(R,R) bzw. F(C,C).
Dann ist die Abbildung

A : A −→ F(K,K), f 7−→ Af = f ′,

linear zwischen diesen Räumen.
(e) Für x ∈ R ist die Abbildung

δx : F(R,R) −→ R, f 7−→ f(x)

linear. Diese Abbildung heiÿt Dirac- oder δ-Distribution. Wir kommen in den
Übungen darauf zurück.

Zum Zwecke des Literaturstudiums oder auch nur aus Gründen der ma-
thematischen Allgemeinbildung stellen wir folgende Sprachtabelle zusammen.
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De�nition 7.13 Seien also V und W zwei lineare Räume und A : V → W
eine lineare Abbildung. Dann hat man folgende Nomenklatur:

Eigenschaft Name englisch
surjektiv Epimorphismus onto
injektiv Monomorphismus one-to-one
bijektiv Isomorphismus one-to-one and onto

(englisch auch epimorphism, monomorphism, isomorphism). Gibt es einen
linearen Isomorphismus von V nach W , so nennt man V und W isomorph.
Man schreibt dann V ∼= W . Ist V = W , so nennt man A einen Endomor-
phismus von V , und ist A zusätzlich ein Isomorphismus, so nennt man A
einen Automorphismus von V .

Wir stellen zunächst einige - teilweise triviale - allgemeine Eigenschaften
linearer Abbildungen zusammen. Da die meisten Feststellungen o�ensichtlich
sind, wählen wir die Form einer Liste.
Satz 7.14 (Elementare Eigenschaften linearer Abbildungen) Sei A ei-
ne lineare Abbildung von einem linearen Raum V in einen linearen Raum W .
Es seien x, y Vektoren in V und λ, µ Skalare aus K.
(i) Es gilt A(λx+ µy) = λA(x) + µA(y);
(ii) A(0) = 0 ∈ W für 0 ∈ V ;
Beweis denn A(0) = A(0 + 0) = A(0) + A(0), und somit A(0) = 0. �

(iii) A(−x) = −A(x);
Beweis Es ist

0 = A(0) = A(x+ (−x)) = A(x) + A(−x).

Deshalb ist A(−x) das Negative zu A(x) und deswegen −A(x) = A(−x).
(Natürlich geht auch

A(−x) = A((−1)x) = (−1)A(x) = −A(x)).

�

(iv) A(λ1x1 + · · · + λnxn) = λ1A(x1) + · · · + λnA(xn) für n ≥ 1;
Beweis Beweis durch vollständige Induktion. �

(v) Sei U ein weiterer linearer Raum und B : U → V . Dann ist auch die
Abbildung A ◦B : U → W linear.
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Beweis Es ist
A ◦B(λx+ µy) = A

(
B(λx+ µy)

)
= A

(
(λB(x) + µB(y)

)
= λA

(
B(x)

)
+ µA

(
B(y)

)
= λA ◦B(x) + µA ◦B(y).

�

(vi) Ist A ein Isomorphismus, so ist auch die Umkehrabbildung A−1 ein Iso-
morphismus.
Beweis Nach De�nition ist A−1 bijektiv. Es bleibt zu zeigen, daÿ A−1 linear
ist. Seien dazu x, y ∈ W und λ, µ ∈ K. Dann gelten

λx+ µy = λA
(
A−1(x)

)
+ µA

(
A−1(y)

)
= A

(
λA−1(x) + µA−1(y)

)
.

Anwendung von A−1 auf beiden Seiten liefert
A−1(λx+ µy) = λA−1(x) + µA−1(y).

�

(vii) Sind x1, , . . . , xn ein Erzeugendensystem von V und A ein Epimorphis-
mus (d.h. surjektiv), so ist Ax1, , . . . , Axn ein Erzeugendensystem von W .

Beweis Sei y ∈ W ; dazu gibt es wegen der Surjektivität von A ein x ∈ V
mit Ax = y. Nun ist x = λ1x1 + · · · + λxn und deshalb

y = A(x) = λ1A(x1) + · · · + λnA(xn).

Damit gilt die Behauptung. �

(viii) Sind x1, , . . . , xn linear abhängig in V , so sind Ax1, , . . . , Axn linear
abhängig in W .
Beweis Sei

λ1x1 + · · · + λnxn = 0, wobei mindestens ein λj 6= 0.

Dann ist
A(λ1x1 + · · · + λnxn) = A(0) = 0.

und wegen der Linearität
λ1A(x1) + · · · + λnA(xn) = 0.

Da λj immer noch ungleich 0 ist, ist diese System nicht linear unabhängig
und somit linear abhängig. �
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(ix) Sind die Vektoren Ax1, . . . , Axn linear unabhängig, so sind auch die
Vektoren x1, . . . , xn linear unabhängig.
Beweis Dies ist einfach die Umkehrung von (xiii). �

(x) Sind die Vektoren x1, . . . , xn unabhängig und ist A ein Monomorphismus
(injektiv), so sind auch die Vektoren Ax1, . . . , Axn linear unabhängig.
Beweis Sei

λ1A(x1) + · · · + λnA(xn) = 0.

Das ist äquivalent zu
A(λ1x1 + · · · + λnxn) = 0

und wegen der Injektivität zu
λ1x1 + · · · + λnxn = 0.

Daraus folgt hinwiderum, daÿ λ1 = · · · = λn = 0. �

Für Dimensionsbetrachtungen sind zwei zu linearen Abbildungen gehörige
lineare Räume wichtig.
De�nition 7.14 Sei A : V → W eine lineare Abbildung. Dann heiÿen

KerA = A−1[{0W}] = {v ∈ V : Av = 0W}, Im (A) = {Av : v ∈ V }

der lineare Kern bzw. das Bild von A.
Die Linearität des Operators überträgt sich natürlich auf diese Unterräume.

Satz 7.15 Sei A : V → W eine lineare Abbildung. Dann gilt:
(i) Ist V ′ ein linearer Teilraum von V , so ist A[V ′] ein linearer Teilraum

von W ; insbesondere ist ImA ein linearer Teilraum von W . A ist surjektiv
genau dann, wenn ImA = W .

(ii) Ist W ′ ein linearer Teilraum von W , so ist A−1[W ′] ein linearer Teil-
raum von V ; insbesondere ist Ker(A) ein linearer Teilraum von V . A ist
injektiv genau dann, wenn Ker(A) = {0}.
Beweis Sei

λ1y1 + · · · + λnyn

eine Linearkombination von Elementen y1, . . . , yn ∈ A[V ′]. Dann gibt es
Elemente xi ∈ V ′ mit yi = Axi. Somit gilt
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λ1y1 + · · · + λnyn = λ1A(x1) + · · · + λnA(xn) = A(λ1x1 + · · · + λnxn),

mit
λ1x1 + · · · + λnxn ∈ V ′.

Also ist A[V ′] ein linearer Raum. Da ImA = A[V ], ist dies ebenfalls ein linea-
rer Raum. Der Rest wurde nur aus formaler Analogie zu (ii) aufgeschrieben.
Der erste Teil von (ii) ergibt sich analog. Für den zweiten Teil sei

KerA = {0}.

Zum Beweis, daÿ A injektiv ist, seien x, y ∈ V gegeben mit Ax = Ay. Dann
ist A(x− y) = 0, also x− y ∈ KerA = {0} und somit x = y. Ist umgekehrt A
injektiv, dann ist 0V der einzige Urbildpunkt von 0W , also KerA = {0}. �

Nun kann man die Dimension der Räume bestimmen.
Folgerung 7.1 Sei A : V → W eine lineare Abbildung. Dann gilt:

(i) Für die Dimension des Bildes
dim Im(A) ≤ min{dimV, dimW}.

(ii) Genau dann ist A injektiv, wenn
dim Im(A) = dimV.

(iii) Wenn dimW < dimV ist, gibt es keine injektive lineare Abbildung
A : V → W .

(iv) Wenn A bijektiv - also ein Isomorphismus - ist, gilt
dimV = dimW.

Insbesondere die Injektivität ist für das Lösen linearer Gleichungen Ax = b
wichtig.
Beweis (i) Aus

ImA ⊂ W

folgt
dim ImA ≤ dimW.

Aus Teil (ix) des Satzes 7.14 folgt, daÿ die Maximalzahl linear unabhängiger
Vektoren im Raum ImA höchstens so groÿ ist wie in V . Also ist auch

dimV ≥ dim ImA.
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(ii) Im Fall, daÿ A injektiv ist, gilt nach Teil (x) des Satzes 7.14, daÿ auch
umgekehrt die Maximalzahl linear unabhängiger Vektoren im Raum V höch-
stens so groÿ ist wie in ImA, also ist

dimV = dim ImA.

(iii) folgt aus (i) und (ii), denn es ist für injektives A notwendig
dimV = dim ImA ≤ dimW.

(iv) Ist A zusätzlich surjektiv, dann ist ImA = W , also wegen (ii)
dimW = dim ImA = dimV.

Damit ist der Satz bewiesen. �

Wir bereiten jetzt die wichtige Kern-Bild Zerlegung bezüglich linearer
Operatoren vor.
Lemma 7.2 Sei A : V → W eine lineare Abbildung und dimV <∞. Dann
gilt: Für einen Teilraum U von V ist

V = KerA⊕ U

genau dann wenn die Einschränkung
A|U : U → ImA

bijektiv ist.
Beweis Sei V = KerA⊕ U . Dann ist

Ker(A|U) = U ∩KerA = {0}.

Also ist A|U nach Teil (ii) des Satzes 7.15 injektiv. Zur Surjektivität sei
y ∈ Im(A) vorgegeben. Sei x ∈ V so dass Ax = y. Der Vektor x hat eine
Darstellung x = u+ v mit u ∈ U, v ∈ Ker(A). Dann ist auch

Au = Ax− Av = Ax = y.

Der Vektor y liegt also auch im Bild von A|U .
Sei umgekehrt

A|U : U → ImA
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bijektiv. Sei x ∈ V . Dann ist Ax ∈ ImA, also gibt es wegen der Surjektivität
auch ein u ∈ U mit Au = Ax. Sei v = x− u. Dann ist v ∈ KerA, also

x = u+ v ∈ U + KerA.
Daher ist

V = U + KerA.

Wegen der Injektivität von A|U ist
U ∩KerA = Ker(A|U) = {0},

d.h. es ist sogar V = U ⊕KerA. �

Der folgende Satz regelt die Aufteilung der Räume in bezüglich A relevante
und in unerhebliche Teile.
Satz 7.16 (Bild-Kern-Zerlegung) Sei A : V → W eine lineare Abbildung
und dimV <∞. Dann ist

dimV = dim ImA+ dim KerA.

Beweis Nach Bemerkung 7.3 gibt es zu A einen Teilraum U von V mit
V = KerA⊕ U.

Nach Lemma 7.2 ist
A|U : U → ImA

bijektiv. Die Surjektivität liefert Im(AU) = ImA. Die Injektivität zusammen
mit Folgerung 7.1, angewandt auf A|U , liefert

dimU = dim Im(AU) = dim ImA.

Hieraus folgt
dimV = dim KerA+ dimU = dim KerA+ dim ImA,

wie behauptet. �

Wir schreiben aus historischen Gründen jetzt rgA für dim Im (A).
De�nition 7.15 Die Dimension dim Im (A) des Bildes einer linearen Abbil-
dung heiÿt der Rang von A und wird mit rgA bezeichnet.
Der folgende Satz ist eine Umformulierung bekannter Begri�e.
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Satz 7.17 Seien V und W endlichdimensionale lineare Räume. Sei ferner
A : V → W eine lineare Abbildung. Dann gilt:

(i) A ist surjektiv genau dann, wenn rgA = dim W.
(ii) A ist injektiv genau dann, wenn rgA = dim V.

Beweis Siehe Aufgabe 16, Übungsblatt 4.
(i) Ist A surjektiv, so ist ImA = W , d.h. rgA = dim ImA = dimW . Von
hinten gelesen, ergibt sich die umgekehrte Implikation.
(ii) Wieder ist rgA = dim ImA. Wegen der Injektivität ist dim ImA =
dimV . Rückwärts geht es genauso. �

Damit hat man sofort
Folgerung 7.2 Sei A : V → W eine lineare Abbildung und

dimV = dimW = n <∞.

Dann sind äquivalent:
(i) A ist bijektiv
(ii) A ist surjektiv
(iii) A ist injektiv.

Beweis Übungsblatt 4.
(i) ⇒ (iii) ist klar. Gilt iii, so ist A injektiv, also nach Satz 7.17 rgA = dimV
und nach Voraussetzung rgA = dimW . Also ist A wieder nach Satz 7.17
surjektiv. Genauso sieht man die Äquivalenz von iii und ii und des halb
folgt i. �

Für die folgende De�nition erinnere man sich, daÿ für lineare Abbildungen
A und B von V nach W und λ, µ ∈ K auch die punktweise durch

(λA+ µB)(x) = λAx+ µBx

erklärte Abbildung λA+µB linear ist. Daher bilden die linearen Abbildungen
von V nach W selber einen Vektorraum.
De�nition 7.16 Sei K ein Körper und V und W seien K-Vektorräume. Der
Vektorraum aller linearer Abbildungen von V nach W wird mit Hom(V,W )
oder HomK(V,W ) oder einfach mit L(V,W ) bezeichnet. Im Spezialfall W =
K wird L(V,K) mit V ∗ bezeichnet und heiÿt der Dualraum von V .
Der Dualraum ist also der Raum der linearen Funktionale auf dem ursprüng-
lichen Vektorraum V . Diese spielen in der Funktionalanalysis eine entschei-
dende Rolle.
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Beispiel 7.7 Verallgemeinerte Ableitungen und Distributionen sind lineare
Funktionale. Man vergleiche die entsprechende Reihe von Übungen, zur Zeit
bestehend aus den Aufgaben 10, 11 und 14, sowie Blatt 11 aus MPI, Aufgabe
41.
Wir versuchen, den Kern dieses Abschnittes so anschaulich wie möglich zu-
sammenzufassen.
Zusammenfassung 7.1 Seien V und W zwei endlichdimensionale lineare
Räume mit dim V = n. Sei x1, . . . , xn eine Basis von V . Sei ferner A eine
lineare Abbildung auf V nach W . Es sei noch m = KerA. Nach dem Satz 7.6
enthält diese Basis von V eine Basis von KerA. Nach geeigneter Umnume-
rierung der Basiselemente erhalten wir eine Basis x1, . . . , xm von KerA und
restliche Basiselemente xm+1, . . . , xn. Damit ergibt sich folgendes Schema:

x1, . . . , xm︸ ︷︷ ︸
Basis von KerA

xm+1, . . . , xn︸ ︷︷ ︸
Basis von V ′

V = KerA
⊕

V ′

↓ ↓
A A︸ ︷︷ ︸

notwendig
↓ ↓
{0} ImA︸ ︷︷ ︸
dim KerA+ dim ImA = dimV Dimensionsformel

A|V ′ : V ′ −→ ImA ist Isomorphismus
Der Beweis der letzten Aussage ist o�ensichtlich:
Beweis Wäre die Aussage falsch, so gäbe es x, x′ ∈ V ′\{0}, x 6= x′, mit
Ax = Ax′. Dann wäre A(x− x′) = 0, aber x− x′ 6= 0. Damit wäre letzteres
Element in Ker, was der Voraussetzung widerspricht. �



Kapitel 8

Koordinaten und Matrizen

Bisher haben wir Vektoren und lineare Operatoren koordinatenfrei betrach-
tet. Dies ist eigentlich im Sinne der Philosophie des physikalischen Raumes.
Wollen wir aber rechnen, so können wir dies nur mit konkreten Zahlen, also
mit Skalaren, tun. Für numerische Zwecke benötigen wir also konkrete Be-
zugssysteme oder Koordinatensysteme. Da wir aber von diesen unabhängig
bleiben wollen, ist es wichtig zu untersuchen, wie sich die entsprechenden
Darstellungen ineinander transformieren.

8.1 Konstruktion linearer Abbildungen
Lineare Abbildungen sind durch ihre Werte über Erzeugendensystemen schon
festgelegt.
Satz 8.1 Seien V und W lineare Räume. Sei ferner die Abbildung A : V →
W linear. Schlieÿlich sei x1, . . . , xn ein Erzeugendensystem von V . Dann ist
A eindeutig bestimmt durch die Vektoren

A(x1), . . . , A(xn).

Beweis Jeder Vektor v ∈ V hat eine (nicht notwendig eindeutige) Darstel-
lung

v =
n∑
j=1

λjxj

als Linearkombination der xi. Ist A wie im Satz und ist B eine weitere lineare
Abbildung mit

B(x1) = A(x1), . . . , B(xn) = A(xn),

164
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so ist
Bv =

n∑
j=1

λjBxj =
n∑
j=1

λjAxj = Av,

d.h. es ist A = B. �

Jetzt können wir für eine lineare Abbildung feste Werte erzwingen.
Satz 8.2 Sei x1, . . . , xn eine Basis von V und z1, . . . , zn seien Elemente von
W. Dann gibt es genau eine lineare Abbildung

A : V → W mit A(xj) = zj für j = 1, . . . , n.

Beweis Wir de�nieren einfach

Av =
n∑
i=1

λizi, wenn v =
n∑
i=1

λixi.

Weil die xi eine Basis bilden, sind die λi hier eindeutig bestimmt und damit
ist A wohlde�niert. O�ensichtlich ist diese Abbildung linear. Sie ist wegen
des vorigen Satzes eindeutig bestimmt. �

Damit können wir eine Beziehung zwischen Isomorphismen und Dimen-
sionen herstellen.
Folgerung 8.1 Zwei endlich-dimensionale Vektorräume sind genau dann
isomorph, wenn sie gleiche Dimension haben.
D.h. es sind lineare Räume mit gleicher Dimension so gut wie identisch (aus
der Sicht der algebraischen Operationen).
Beweis Wenn V und W isomorph sind, dann folgt dies aus Satz 7.17, denn
dann gilt für den zugehörigen Isomorphismus A, daÿ

dimV = n = rgA = m = dimW.

Ist umgekehrt dimV = dimW so gibt es zu vorgegebenen Basen
x1, . . . xn ∈ V, y1, . . . yn ∈ W

nach Satz 8.2 genau eine lineare Abbildung
A : V → W mit Axj = yj für alle j ∈ {1, . . . , n}.

Dieses A ist injektiv und surjektiv, also ein Isomorphismus. �
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8.2 Lineare Abbildungen und Matrizen
Sei A eine lineare Abbildung. Haben wir Basen im Grund- und im Zielraum,
so ist A schon durch die entsprechenden Übergänge festgelegt. Dann brauchen
wir nur noch mit den Koe�zienten zu rechnen. Der entsprechende Kalkül
baut auf sogenannten Matrizen auf.
Satz 8.3 Seien V und W lineare Räume, sowie

x1, . . . , xn eine Basis von V, y1, . . . , ym eine Basis von W.

Zu einer linearen Abbildung A : V → W gibt es Skalare aij ∈ K, i = 1, . . . ,m,
j = 1, . . . , n mit

A
( n∑
j=1

λjxj

)
=

m∑
i=1

( n∑
j=1

λjaij

)
yi (∈ W ). (8.1)

Es ist aij der i-te Koe�zienten des Vektors Axj in seiner Darstellung als
Linearkombination der yi.
Umgekehrt gibt es zu Skalaren aij eine lineare Abbildung A mit (8.1).
Beweis Wenn die (aij) gegeben sind, dann setze

zj =
m∑
i=1

aijyi, j = 1, . . . , n. (8.2)

Nach dem vorigen Satz gibt es genau eine lineare Abbildung

A : V → W, Axj = zj =
m∑
i=1

aijyi, j = 1, . . . , n. (8.3)

Wegen der Linearität erfüllt A dann auch (8.1).
Sei umgekehrt A gegeben. Dann de�nieren wir zj = Axj wie in (8.3): Jedes
zj hat eine Darstellung der Form (8.2), wobei die Koe�zienten aij eindeutig
durch A und die beiden Basen bestimmt sind. Wieder gilt dann wegen der
Linearität auch (8.1). �

Damit dürfen wir, jedenfalls in endlichen Dimensionen, alleine mit den
Koe�zienten aij rechnen. Dies ist für numerische Zwecke entscheidend. Den
numerischen Aspekt werden wir allerdings in dieser Vorlesung nicht weiter
verfolgen.
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De�nition 8.1 (a) Seien m,n ∈ N. Eine Abbildung
A : {1, . . . ,m} × {1, . . . , n} −→ K, (i, j) 7−→ aij,

von der Produktindexmenge in den Körper K heiÿt (m × n)-Matrix mit
Einträgen aus K. Sie wird hingeschrieben in der Form:

A = (aij)i=1, ... ,m,j=1, ... ,n =

 a11 . . . a1n... ...
am1 . . . amn

 m = Zahl der Zeilen
n = Zahl der Spalten

(8.4)
Die Zahl aij ist der Eintrag in der i-ten Zeile und j-ten Spalte der Matrix
A. Eine Matrix A stellt einen linearen Operator A (bezüglich zweier fester
Basen) dar, wenn ihre Einträge aij durch (8.1) bestimmt sind.
Bemerkung 8.1 Somit stehen in Spalte j der Matrix die Koe�zienten von
Axj bezüglich der yi.

Wir werfen einen kurzen Blick auf den Raum der Matrizen selber.
De�nition 8.2 Es bezeichne

M(m,n) = M(m× n,K).

die Menge aller m× n-Matrizen1 mit Einträgen aus K

Bemerkung 8.2 Die Menge M(m× n,K) ist identisch mit
K{1,...,m}×{1,...,n}

und kann daher identi�ziert werden mit Km·n.
Insbesondere hat M(m×n,K) eine natürliche Vektorraumstruktur durch die
elementweise Addition und die elementweise Multiplikation mit Skalaren. Es
ist

dim M(m× n,K) = m · n.
Die Standardbasis von M(m× n,K) wird gebildet von den Matrizen

Eij =



0 . . . 0 . . . 0... ... ...... 0 1 0
...... ... ...

0 . . . 0
↑

j-te Spalte

. . . 0


← i-te Zeile.

1Das (und nicht etwa Matrixe oder Matrixen) ist die Mehrzahl (Plural) von Matrix.Manche Mathematiker benutzen die urprüngliche lateinische Form des Plurals, nämlich�Matrices�.
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Bemerkung 8.3 Falls V = W , geht man oft davon aus, daÿ Quelle und
Ziel dieselbe Basis haben, d.h. yi = xi ist für i = 1, . . . , n. Wenn die Basis
gewechselt wird, ändert sich die zugehörige Matrix. Wie das geschieht, wird
in Satz 8.12 dargelegt.
Beispiel 8.1 Wir geben einige Beispiel für die Darstellung linearer Abbil-
dungen durch Matrizen.
(1) Die Identität idV : V → V wird bezüglich einer beliebigen Basis durch
die Einheitsmatrix

uEn =

1 0
. . .

0 1

 = (δij)i,j=1,...,n

dargestellt.
(2) Sei (λ1, . . . , λn) ∈ Kn. Die lineare Abbildung

A : Kn −→ Kn, (a1, . . . , an) 7−→ (λ1a1, . . . , λnan)

wird bezüglich der Standardbasis durch die Diagonalmatrixλ1 0
. . .

0 λn


dargestellt.
Beweis Es ist

Aej = λjej für alle j.
�

Die Frage der Diagonalisierbarkeit, d.h. welche lineare Abb. A : V → V
durch geeignete Wahl der Basis eine Darstellung durch eine Diagonalmatrix
haben, ist sehr wichtig, wird aber zurückgestellt.
(3) Sei

D : Pn → Pn−1

die formale Ableitung
Dpn(x) = D(anx

n + · · · a1x+ a− 0) = an · nxn−1 + · · · a1.

Bezüglich der Basen (bestehend aus Monomen)
1, x, . . . , xn−1, xn und 1, x, . . . , xn−1,



8.2. Lineare Abbildungen und Matrizen 169

von Pn und von Pn−1 hat D die Darstellung durch die n× (n+ 1)-Matrix
0 1 0 . . . . . . 0
0 0 2 0 . . . 0... 0 3 . . . 0... . . . 0
0 . . . . . . 0 n

 ,

denn es ist ja Dxk = kxk−1.
(4) Sei

c = a+ ib ∈ C.

Sei
C : R2 = C −→ C, z 7−→ cz,

induzierte Abbildung: Für z = x+ iy ist
cz = (ax− by) + i(ay + bx)

also
C(x, y) = (ax− by, ay + bx).

Es gelten
e1 = (1, 0) = 1C, e2 = (0, 1) = i, Ce1 = (a, b), Ce2 = (−b, a).

Daher wird C bezüglich der Standardbasis e1, e2 dargestellt durch die 2× 2-
Matrix (

a −b
b a

)
.

Damit sind wir wieder bei der Einführung komplexer Zahlen in Beispiel 2.7.
(5) Sei x1, . . . , xn eine Basis von V . Sei σ : {1, . . . , n} → {1, . . . , n} eine
Permutation der Indizes, und sei A : V → V die lineare Abbildung mit
Axj = xσ(j), vgl. Satz 8.2. Dann gehört zu A bezüglich der Basis x1, . . . xn
die Matrix

Pσ =



0 . . . 0 . . . 0

1
... ...

0 0 1 0
...... ... ...

0 . . . 0
↑

j-te Spalte

. . . 0


← i-te Zeile, wobei i = σ(j).
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Die 1 in der ersten Spalte steht also in der σ(1)-ten Zeile, und allgemei-
ner be�ndet sich die 1 in der j-ten Spalte genau dann in der i-ten Zeile,
wenn σ(j) = i ist. Diese Matrix hat also in jeder Spalte genau eine 1 und
in jeder Zeile genau eine 1. Die übrigen Einträge sind 0. Solche Matrizen
heiÿen Permutationsmatrizen . Besondere Spezialfälle sind die Vertau-
schungsmatrizen , die den speziellen Permutationen entsprechen, die nur
zwei Indizes miteinander vertauschen.

Aus der Eindeutigkeit der Beziehung zwischen der Abbildung A und den
Zahlen aij in Satz 8.3 folgt:
Satz 8.4 Bei fester Wahl der Basen in V,W mit dimV = n (und bei fester
Reihenfolge der Basiselemente) und dimW = m ist die Zuordnung

L(V,W ) 3 A 7−→ A = (aij) ∈M(m,n)

ein Vektorraum-Isomorphismus. Insbesondere ist
dimL(V,W ) = dim M = m · n.

Speziell gilt
dimV ∗ = dim M(1, n) = dim M(n, 1) = dimV.

Bemerkung 8.4 Die linearen Abbildungen{
V → K
K→ V

}
haben also bei fester Basis von V eine Darstellung als{ Zeilen, genauer einzeilige Matrizen

Spalten, genauer einspaltige Matrizen
}
.

Da ein Vektor v ∈ V mit der linearen Abbildung K → V, die 1 auf v ab-
bildet, identi�ziert werden kann, werden speziell die Vektoren in Kn oft als
Spaltenvektoren geschrieben.
Bemerkung 8.5 Für eine lineare Abbildung A : Rn → Rm mit bezüglich

der Standardbasen zugehöriger Matrix (aij) und x =

ξ1...
ξn

 ∈ Rn gilt dann

Ax =


∑n

j=1 a1jξj...∑n
j=1 amjξj

 =

 〈a1·, ξ〉...
〈am·, ξ〉

 ∈ Rm.

Wir bilden also nur den Vektor der Skalarprodukte der Zeilen ai· von A mit
x.
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8.3 Matrizenkalkül
Wir betrachten die KompositionA◦B zweier linearer Abbildungen und schlie-
ÿen dann auf die entsprechende Matrixdarstellung.
Satz 8.5 Seien U, V,W lineare Räume und

B : U → V, A : V → W,

lineare Abbildungen. Seien
u1, . . . , up︸ ︷︷ ︸
Indizes k

, v1, . . . , vn︸ ︷︷ ︸
Indizes j

w1, . . . , wm︸ ︷︷ ︸
Indizes i

,

Basen von U, V,W (mit fester Reihenfolge) und B, A die zu B und A gehö-
rigen Matrizen. Dann ist A ·B mit

(A ·B)ik :=
n∑
j=1

aijbjk

die zu A ◦B gehörende Matrix.
Bemerkung 8.6 Natürlich sind B eine n × p- und A eine m × n-Matrix.
Die Einträge cik von A ·B sind gerade die Skalarprodukte der i-ten Zeile von
A mit der k-ten Spalte von B.
Beweis von Satz 8.5 Nach (8.1) gilt für jedes k = 1, . . . , p

A(B(uk)) = A
( n∑
j=1

bjkvj

)
=

n∑
j=1

bjkA(vj)

=
n∑
j=1

bjk

m∑
i=1

aijwi =
m∑
i=1

( n∑
j=1

aijbjk

)
wi.

Damit sind die Zahlen
n∑
j=1

aijbjk

gerade die linearen Koordinaten des Vektors A ◦ B(uk) bezüglich der Basis
w1, . . . , wm. �

Damit ist klar, wie die zu A◦B gehörige Matrix auszusehen hat. Man be-
trachtet in der Literatur das Matrixprodukt auch losgelöst von den dahinter
stehenden Operatoren.
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De�nition 8.3 (Matrix-Produkt) Seien
A = (aij), 1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n eine m× n-Matrix,
B = (bjk), 1 ≤ j ≤ n, 1 ≤ k ≤ p eine n× p-Matrix.

Dann ist das Matrix-Produkt A ·B die m× p-Matrix mit den Einträgen
n∑
j=1

aijbjk.

Bemerkung 8.7 Das Produkt A·B ist nur de�niert, wenn die Spaltenzahl n
der vorderen Matrix Amit der Zeilenzahl der hinteren Matrix übereinstimmt.
Ist das so, so nimmt man die i-te Zeile ai· der Matrix A und die k-te Spalte
b·k der Matrix B und bildet

(〈ai·, b·k〉 =)
n∑
j=1

aijbjk, (Skalarprodukt falls K = Rn).

dieser beiden Elemente von Kn, um den Eintrag in der i-ten Zeile und k-ten
Spalte von A · B zu bekommen. Im Fall K = Rn ist dies das Skalarprodukt.
Physiker bedienen sich oft der absolut häÿlichen und manchmal miÿverständ-
lichen Schreibweise

n∑
j=1

aijbjk = aijbjk

mit der Konvention, daÿ über zweifach auftretende Indizes (in diesem Fall
ist das j) summiert wird. Wir enthalten uns dieses Brauches.
Die Berechnung der Matrizen ist ein anderes Kapitel und gehört zur Numerik.
Erstaunlich ist, daÿ numerische Probleme schon bei einfachen Fragestellun-
gen auftreten.
Bemerkung 8.8 Zwar ist bei gegebenen Matrizen A und B der Ausdruck
A · B (drei Symbole!) schnell hingeschrieben, aber man muss bei n × n-
Matrizen n2 Einträge berechnen und die Berechnung jedes Eintrags braucht
u.a. nMultiplikationen von Zahlen. Daher braucht man zur Berechnung aller
Einträge der Produktmatrix n3 Multiplikationen. Ein schwieriges Ergebnisse
der Komplexitätstheorie ist, daÿ man theoretisch bei entsprechender Vorge-
hensweise mit höchstens Cnα Multiplikationen auskommen kann, wobei C
eine alllerdings ziemlich groÿe Konstante ist, aber der Exponent α echt klei-
ner als 3 ist (V. Strassen). Man sieht, daÿ schon scheinbar einfache Fragen,
(z.B. `gibt es schnellere Arten der Matrixmultiplikation als die o�ensichtli-
che?') echte Herausforderungen darstellen können.
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Damit können wir den Zusammenhang zwischen Operatoren und Matrizen
umformulieren. (Eigentlich hatten wir das schon.)
Satz 8.6 Sei A : V → W linear und A die zugehörige Matrix bezüglich der
Basen v1, . . . , vn von V und w1, . . . , wm von W . Seien

v =
n∑
j=1

λjvj ∈ V, Av =
m∑
i=1

µiwi.

Dann gilt

A︸︷︷︸
m×n

·

λ1...
λn


︸ ︷︷ ︸
n×1

=

µ1...
µm


︸ ︷︷ ︸
m×1

(8.5)

Das ist also unsere alte Darstellung, nur in der Komposition von Matrizen
formuliert.
Beweis Das ist mittlerweile klar. Wer will, probiere erst mal Einheitsvekto-
ren aus und argumentiere dann mit der Linearität weiter. �

Jetzt können wir die algebraischen Regeln für Matrizen formulieren. Sie
stehen in kompletter Analogie zu denen für lineare Abbildungen.
Satz 8.7 (Rechenregeln für Matrizen über K) Seien A,B,C Matrizen
über K. Dann gelten folgende Regeln:

(i) Falls A ∈ M(n,m), B ∈ M(m, r) und C ∈ M(r, s), so gilt das Asso-
ziativgesetz

(A ·B) · C = A · (B · C)

,
(ii) Sei nun A ∈ M(n,m), und B,C ∈ M(m, r), so gilt das Distributiv-

gesetz
A · (B + C) = A ·B + A · C;

ist noch D ∈M(r, s), so gilt das Distributivgesetz
(B + C) ·D = B ·D + C ·D.

(iii) Falls A ∈M(n,m) und B ∈M(m, r), so gilt für jedes λ ∈ K, daÿ
λ(A ·B) = λ(A) ·B = A · (λB)
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Beweis Zu jeder Matrix gehört ein linearer Operator. Also folgen die Regeln
für die Matrizen aus den analogen Regeln für lineare Abbildungen. Z.B. folgt
(i) aus

(A ◦B) ◦ C = A ◦ (B ◦ C),

was ja allgemein für die Komposition von Abbildungen gilt. �

Man beachte, daÿ man genau wie für lineare Abbildungen keine Kommu-
tativität hat, selbst wenn die Dimensionen der Matrizen zueinander passen.

Beispiel 8.2 Wir sehen sofort, daÿ(
1 0
0 0

)
·
(

0 1
0 0

)
=

(
0 1
0 0

)
,

(
0 1
0 0

)
·
(

1 0
0 0

)
=

(
0 0
0 0

)
.

8.4 Transposition und Rang
Für spätere Zwecke und als Beispiel de�nieren wir noch:
De�nition 8.4 Für jede Matrix A = (aij) ∈ M(m,n) de�nieren wir die
transponierte Matrix

AT = (aTji)j=1,...,n
i=1,...,m

∈M(n,m), aTji = aij.

Die Zeilen von A werden zu Spalten von AT und die Spalten von A werden
zu Zeilen von AT .
Beispiel 8.3 Es ist (

1 2 3
4 5 6

)T
=

1 4
2 5
3 6

 .

Die folgende Aussage leuchtet ein.
Satz 8.8 Die Abbildung

M(m,n) −→M(n,m), A 7−→ AT

ist ein Vektorraumisomorphismus.
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Beweis und Bemerkung Wir erinnern uns zunächst, daÿ M(m,n) und
M(n,m) beide isomorph zu Km·n sind.
Die Transposition entspricht dem Isomorphismus, der die Standardbasis von
M(m,n) in die Standardbasis von M(n,m) überführt. Diese Standarbasen
werden gebildet durch die Matrizen

Eij =



0 . . . 0 . . . 0... ... ...... 0 1 0
...... ... ...

0 . . . 0
↑

j-te Spalte

. . . 0


← i-te Zeile

ET
ij = Eji =



0 . . . 0 . . . 0... ... ...... 0 1 0
...... ... ...

0 . . . 0
↑

i-te Spalte

. . . 0


← j-te Zeile..

Somit ist klar, daÿ die Abbildung A 7→ AT ein Isomorphismus ist. �

Beispiel 8.4 Hier sind ein paar elementare Beispiele.
(1) Sei

A =

(
1 2 3
4 5 6

)
.

Dann ist
AAT =

(
1 2 3
4 5 6

)1 4
2 5
3 6

 =

(
14 32
32 77

)
.

(2) Seien x ∈M(n, 1; R) und y ∈M(n, 1; R) die einspaltigen Matrizen (Spal-
tenvektoren) x1...

xn

 und
y1...
yn

 .

Dann ist

xT =

x1...
xn


T

= (x1, . . . , xn)
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ein Zeilenvektor und

xT · y = (x1, . . . , xn) ·

y1...
yn

 =
n∑
i=1

xiyi = 〈x, y〉. (8.6)

Daher wird oft zusammen mit der Konvention, Vektoren im Rn als Spal-
tenvektoren zu schreiben, das Standard-Skalarprodukt 〈x, y〉 im Rn als xTy
geschrieben. Dabei wird dann eine 1× 1-Matrix mit ihrem einzigen Eintrag
identi�ziert.
Dagegen ist

x · yT =

x1...
xn

 · (y1, . . . , yn) =

x1y1 x1y2 . . . x1yn... ... . . .
...

xny1 xny2 . . . xnyn

 . (8.7)

Wenn man hier x und y vertauscht und das Ergebnis mit (8.6) vergleicht,
sieht man deutlich, daÿ selbst in den Fällen, wo sowohl A ·B als auch B ·A
beide de�niert sind, diese beiden Produkte ganz verschieden sind.

Wir fügen gleich noch die Rechenregeln für die Transposition hinzu, auch
wenn es langweilig wird.
Satz 8.9 (Rechenregeln für die Transposition von Matrizen) Bei ge-
eigneten Dimensionen der Matrizen (bezüglich der Komposition) gelten fol-
gende algebraischen Regeln:

(A+B)T = AT +BT , (λA)T = λAT ,

(A ·B)T = BT · AT , (AT )T = A, ET
n = E.

Beweis Auÿer der dritten Regel ist alles klar. Diese wird in der Übung
behandelt. �

Schlieÿlich benötigen wir noch eine Sprechweise. Es geht um den Rang, den
wir für lineare Abbildungen schon de�niert haben. Dies ist auf Matrizen zu
übertragen. Wir erinnern uns, daÿ jede m×n-Matrix eine lineare Abbildung
de�niert über

A : Kn −→ Km,

λ1...
λn

 7−→
µ1...
µm

 =

 a11 . . . a1n... ...
am1 . . . amn


λ1...
λn

 . (8.8)

Damit ist klar, was der Rang einer Matrix zu sein hat.
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De�nition 8.5 Der Rang rgA einer m × n-Matrix A ist de�niert als der
Rang der über (8.8) assoziierten linearen Abbildung A.
Wir erinnern uns: Der Rang von A war nichts anderes als die Dimension
dim Im A des Bildraumes von A. Drückt man das gemäÿ (8.8) durch die
Matrix aus, so erhält man als Bild den von den Spalten der Matrix im Kn

aufgespannten Unterraum, - genannt Spaltenraum - denn es gilt ja a11 . . . a1n... ...
am1 . . . amn


λ1...
λn

 = λ1 · a·1 + · · · + λna·n.

Dessen Dimension ist natürlich gleich der Maximalzahl linear unabhängi-
ger Spalten. Daraus resultiert die mehr auf Matrizen zugeschnittene De�ni-
tion
De�nition 8.6 Sei A = (aij) eine Matrix. Der Spaltenrang von A ist die
maximale Anzahl der linear unabhängigen Spalten von A. Analog ist der Zei-
lenrang von A die maximale Anzahl der linear unabhängigen Zeilen von A.
In Analogie zum Spaltenraum ist der Zeilenrang natürlich die Dimension
des von den m Zeilen in Kn aufgespannten Unterraum, dem Zeilenraum
von A. Dies verdient eine Erklärung. Eine Matrix de�niert ja nicht nur die
Abbildung (8.8), sondern auch die transponierte Abbildung

AT : Km −→ Kn, (µ1, · · · , µm) 7−→ (µ1, · · · , µm)

 a11 . . . a1n... ...
am1 . . . amn

 .

Das können wir auch schreiben alsµ1...
µm

 7−→
 a11 . . . a1m... ...

an1 . . . anm


µ1...
µm

 = AT

µ1...
µm


Somit entspricht der Zeilenraum von A dem Spaltenraum von AT . Gott sei
Dank gilt der folgende Satz:
Satz 8.10 Seien A : V → W eine lineare Abbildung und A eine bezüglich
geeigneter Basen von V undW zu A gehörende Matrix. Dann stimmen Rang,
Zeilenrang und Spaltenrang überein.
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Beweis Diesen Beweis lassen wir weg. Er �ndet sich in jeder Einführung zur
Linearen Algebra. �

Abbildungen eines linearen Raumes in sich selbst sind natürlich von besonde-
rem Interesse. Sie tauchen z.B. beim Wechsel von einer Basis zu einer anderen
auf.
De�nition 8.7 Sei M(n; K) der Raum M aller quadratischen Matrizen
der Ordnung n.
Bemerkung 8.9 M(n; K),+) ist ein Vektorraum, also insbesondere bezüg-
lich der Addition eine abelsche Gruppe. Ferner ist M(n; K) abgeschlossen
gegenüber der (assoziativen, aber nicht kommutativen) Multiplikation von
Matrizen.
Wir heben eine wichtige Teilmenge hervor.
De�nition 8.8 Die Menge

GL(n; K) = {A ∈M(n; K)) : rg(A) = n}

zusammen mit den üblichen Matrixoperationen heiÿt allgemeine lineare
Gruppe der `Ordnung' n (general linear group).
Der Name rechtfertigt sich durch folgendes Resultat.
Satz 8.11 GL(n; K), ·) ist eine Gruppe mit der Einheits-Matrix En als Eins-element.
Insbesondere existiert zu jeder n × n-Matrix A vom Rang n eine eindeutig
bestimmte inverse Matrix A−1 mit

A · A−1 = En = A−1 · A.

Beweis Neben dem Assoziativitäts-Gesetz ist erstens zu bemerken, daÿ
En · A = A · En = A

gilt für jede n × n-Matrix A. Dies ergibt sich unmittelbar aus der De�niti-
on der Einheitsmatrix (vgl. Beispiele 8.1). Zur Existenz der inversen Matrix
beachte man , daÿ zu jeder Matrix A mit rgA = n eine bijektive lineare
Abbildung A : Kn → Kn gibt, die A bezüglich der Standard-Basis als Ma-
trix hat. Diese Umkehrfunktion A−1 dieser bijektiven Abbildung ist ebenfalls
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bijektiv und linear. Die zugehörige Matrix bezüglich der Standard-Basis sei
mit A−1 bezeichnet. Wegen

A ◦ A−1 = idKn

folgt nach Satz 8.5, daÿ
A · A−1 = En

und analog A−1 · A = En. Die Eindeutigkeit der inversen Matrix folgt z.B.
aus der Eindeutigkeit der Umkehrabbildung. �

Die inverse Matrix zu A ist im allgemeinen nicht sehr schnell aus A zu be-
rechnen.
Bemerkung 8.10 Die Gruppe GL(n; K) und ihre Untergruppen spielen in
vielen Zusammenhängen eine wichtige Rolle. In der sogenannte Darstellungs-
theorie geht es etwa um die Frage, welche Homomorphismen einer vorgege-
benen Gruppe in eine Gruppe vom Typ GL(n; K) existieren. Auch die theo-
retische Physik unterscheidet ihre Theorien oft dadurch, für welche Unter-
gruppen einer Gruppe vom Typ GL(n; K) die Gesetze der jeweiligen Theorie
sich nicht verändern, wenn man das Koordinatensystem mit einer linearen
Transformation aus der betre�enden Untergruppe verändert (man sagt, das
Gesetz ist invariant bezüglich der Gruppe.

8.5 Basiswechsel
Wir kommen jetzt zu der wichtigen Frage, wie sich ein Basiswechsel durch
Matrizen beschreiben läÿt, bzw. auf Matrizen auswirkt. Es geht um folgen-
de Frage: Wir haben uns ja bei Festlegung fester Basen von der expliziten
Angabe der Basiselemente befreit und dann nur die entsprechenden Koe�zi-
enten in einer Matrix abgespeichert. Andererseits hängen wir natürlich jetzt
an den einmal gewählten Basen. Davon müssen wir auch im Matrixkalkül
wieder loskommen. Also müssen wir untersuchen, was beim Übergang von
einer Basis zu einer anderen passiert.

Wir betrachten also zunächst einen (endlichdimensionalen) Vektorraum
V mit einer `alten' Basis v1, . . . , vn. Wir wollen nun zu einer `neuen' Basis
v∗1, . . . , v

∗
n übergehen. Dabei werden sich die Koordinaten von Vektoren na-

türlich ändern. Demselben Vektor x ∈ V ensprechen bezüglich dieser Basen
etwa die Darstellungen

x = λ1v1 + · · · + λnvn und x = λ∗1v
∗
1 + · · · + λ∗nv

∗
n.

Diese Änderung können wir mit Transformationsmatrizen beschreiben.
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Zunächst läÿt sich jedes neue Basiselement als Linearkombination der al-
ten Basis schreiben, z.B

v∗j = b1jv1 + · · · + bnjvn, j = 1, . . . , n. (8.9)
Dies nennt man schon eine Basistransformation . Wir schreiben die Koef-
�zienten in eine Matrix, die in der j-ten Spalte die alten Koe�zienten von
v∗j enthalten:

B = (bij)i,j=1, ... ,n =

 b11 . . . b1n... ...
bn1 . . . bnn


Sie heiÿt Transformationsmatrix . Das ist alles nicht schwer; man kommt
aber leicht mit den verschiedenen Systemen durcheinander. Deshalb schrei-
ben wir alles ganz ganz genau auf. Wir erinnern uns an die Darstellung
linearer Operatoren A und stellen gegenüber:

v∗j = Env
∗
j = b1jv1 + · · · + bnjvn,

Axj = a1jy1 + · · · + anjyn,

Damit wird die folgende Formulierung verständlich.
Lemma 8.1 In der oben de�nierten Situation gelten:

(a) B ist die Matrix von idV bezüglich der Basen
v∗1, . . . , v

∗
n (Basis von V als Startraum der Identität) und

v1, . . . , vn (Basis von V als Zielraum der Identität).
Insbesondere ist B invertierbar.

(b) B−1 ist die Matrix von idV bezüglich der Basen v1, . . . , vn und v∗1, . . . , v∗n.In der j-ten Spalte von B−1 stehen die neuen v∗-Koordinaten des alten Ba-
sisvektors vj.

(c) Für
x =

n∑
j=1

λjvj =
m∑
i=1

λ∗i v
∗
i

lassen sich die neuen Koordinaten aus den alten berechnen und umgekehrt
nach (8.5) durchλ

∗
1...
λ∗n

 = B−1

λ1...
λn

 und
λ1...
λn

 = B

λ
∗
1...
λ∗n

 .
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Im Grunde ist alles schon im Satz 8.3 enthalten.
Beweis (a) So hatten wir die Matrizen zu Operatoren de�niert. Da idV
invertierbar ist, ist rgB = n. Also existiert die inverse Matrix B−1.
(b) Die inverse Matrix ist die Matrix zur inversen Abbildung. Daraus folgt
die erste Aussage in (b). Die zweite Aussage ergibt sich wie in Teil (a).
(c) ist eine direkte Folgerung aus Teil (a) und (b) und (8.5). �

Satz 8.12 (Basiswechsel) Seien v1, . . . , vn die `alte' und v∗1, . . . , v∗n die `neue'Basis, und B die zugehörige Transformationsmatrix wie in Folgerung 8.1.
Wenn zu A : V → V bezüglich der alten Basis v1, . . . , vn die Matrix A ge-
hört, dann ist B−1AB die Matrix zu A bzgl. der �neuen� Basis v∗1, . . . , v∗n.
Beweis Nach Teil (c) der vorigen Folgerung und (8.5) erhalten wir nachein-
ander aus den v∗-Koordinaten eines Vektors x ∈ V durch Anwenden

- der Matrix B die v-Koordinaten von x
- der Matrix AB die v-Koordinaten von Ax
- der Matrix B−1AB die v∗-Koordinaten von Ax. �

Beispiel 8.5 Wir betrachten in der euklidischen Ebene V = R2 die Abbil-
dung A, die einen Vektor auf die Gerade durch 0 mit dem Winkel ϑ zur
x-Achse projiziert. Die Gerade hat die Form:

Ry, y =

(
c

s

)
, c = cos(ϑ), s = sin(ϑ).

Insbesondere ist ‖y‖2 = 1. Wir hatten im Abschnitt 6.2 ausgerechnet, daÿ
Az = 〈z, y〉y,

also folgt für z ∈ R2 mit zT = (x, y) unter Verwendung von(8.6) und (8.7):

Az = 〈z, y〉y = y〈y, z〉 = y
(
yT z
)

=
(
yyT
)
z =

(
c2 sc

sc s2

)
z.

Die zu A gehörige Matrix bzgl. der Standardbasis

v1 =

(
1

0

)
, v2 =

(
0

1

)
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ist damit
A = yyT =

(
c2 sc

sc s2

)
.

Da die Bildvektoren Az alle Vielfache des Vektors y sind, ist zu erwarten,
daÿ die die Matrix von A bezüglich der Basis {v∗1, v∗2} mit

v∗1 = y =

(
c

s

)
, v∗2 =

(
−s
c

)
besonders einfach ist. Wir können sie direkt berechnen: Für jedes z hat Az
die v∗1, v∗2-Koordinaten 〈z, y〉 und 0 und damit folgt aus

z = λ∗1v
∗
1 + λ∗2v

∗
2,

daÿ
Az = λ∗1v

∗
1.

Daher gehört zu A bzgl. der Basis {v∗1, v∗2} die Matrix(
1 0
0 0

)
.

Wir berechnen nun die Matrix B der zugehörigen Basistransformation. Nach
Folgerung 8.1 ist

B =

(
c −s
s c

)
.

Dies entspricht der Multiplikation mit der komplexen Zahl e−iϑ = c− is. Da-
mit entspricht die inverse Matrix B−1 der Multiplikation mit der komplexen
Zahl eiϑ = c+ is. Also ist

B−1 :=

(
c s
−s c

)
.

Hieraus ergibt sich für die zu A bzgl. der Basis {v∗1, v∗2} gehörende Matrix
auch

B−1A B =

(
c s
−s c

)(
c2 sc
sc s2

)(
c −s
s c

)
=

(
1 0
0 0

)
.

In der tat erhalten wir für das rechte Produkt(
c2 sc
sc s2

)(
c −s
s c

)
=

(
c · c2 + s2 · c −s · c2 + s · c2
s · c2 + s · s2 −s2 · c+ s2 · c

)
=

(
c 0
s 0

)
und dann rechnen wir für den Rest(

c s
−s c

)(
c 0
s 0

)
=

(
1 0
0 0

)
.
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8.6 Determinanten
Determinanten sind ein wichtiges Hilfsmittel zum einen in der linearen Alge-
bra selbst, z.B. bei der Analyse linearer Gleichungssysteme, aber auch in der
Geometrie und multidimensionalen Analysis, da sie eng mit dem Begri� des
Volumens verknüpft sind. Wir skizzieren vorweg zwei verschiedene Zugänge
als Motivation.
Beispiel 8.6 (Lineare Gleichungssysteme) Wir betrachten n lineare Glei-
chungen in n Unbekannten, wobei alle Gröÿen reell seien.
(a) Sei n = 1. Dann haben wir nur eine einzige Gleichung der Form

a11x1 = y1,

(i) Ist a11 = 0, so gibt es nur dann eine Lösung, wenn auch y1 = 0 ist. Jedes
reelle τ = x1 löst die Gleichung, das heiÿt die Menge der Lösungen ist
ein linearer Raum und Eindeutigkeit liegt nicht vor.

(ii) Ist a11 6= 0, so ist x1 = a−1
11 y1 die eindeutig bestimmte Lösung.

(b) Sei n = 2. Dann hat das Gleichungssystem die Gestalt
a11x1 + a12x2 = y1

a21x1 + a22x2 = y2.

Wir sehen schon, daÿ sich das in der Matrizenform

A · x = y,

(
a11 a12

a21 a22

)
·
(
x1

x2

)
=

(
y1

y2

)
schreiben läÿt. Multiplikation mit a22 beziehungsweise a12 liefert

a22a11x1 + a22a12x2 = a22y1

a12a21x1 + a12a22x2 = a12y2.

Subtraktion liefert
(a11a22 − a12a21)x1 = a22y1 − a12y2,

d.h. wir haben x2 eliminiert. Analog multiplizieren wir mit a21 und a11 und
subtrahieren, was x1 eliminiert. Schlieÿlich erhalten wir das neue Paar von
Gleichungen

(a11a22 − a12a21)x1 = a22y1 − a12y2,

(a11a22 − a12a21)x2 = a11y2 − a21y1.
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Jetzt sind die Gleichungen entkoppelt. In Matrixschribweise wird das noch
deutlicher:(

a11a22 − a12a21 0
0 a11a22 − a12a21

)
·
(
x1

x2

)
=

(
a22y1 − a12y2

a11y2 − a21y1

)
.

Das Ergebnis entspricht der Anwendung der entsprechenden elementaren Zei-
lenoperationen auf die erweiterte Matrix(

a11 a1,2 y1

a21 a2,2 y2

)
.

Die Lösungen lassen sich leicht diskutieren. Links steht in beiden Fällen
∆ = a11a22 − a12a21.

Die rechten Seiten nennen wir ∆(1) und ∆(2). Diese hängen von y ab. Ist
∆ 6= 0, so erhalten wir die eindeutige Lösung xi = ∆(i)/∆, i = 1, 2.
Wir de�nieren nun für eine 2× 2Matrix B die Determinante |B|:

B =

(
a b
c d

)
, detB =

∣∣∣∣ a b
c d

∣∣∣∣ = ad− bc.

Dann ergibt sich für die Lösung

x1 =

∣∣∣∣ y1 a12

y2 a22

∣∣∣∣∣∣∣∣ a11 a12

a21 a22

∣∣∣∣ , x2 =

∣∣∣∣ a11 y1

a21 y2

∣∣∣∣∣∣∣∣ a11 a12

a21 a22

∣∣∣∣
Das ist der (zweit-) einfachste Fall der Cramerschen Regel . Man beachte,
daÿ bei den Zählern in der Koe�zientenmatrix die erste bzw. zweite Spalte
durch die der rechten Seite entsprechenden Vektoren (y1, y2)

T erstzt wur-
den. Dies ist ein Beispiel einer allgemeinen Lösungsmethode, die in dieser
Vorlesung leider keinen Platz �ndet.
Ist ∆ = 0. Dann versagt die Regel; der Rang der Koe�zientenmatrix ist echt
kleiner als 2.

Ein zweiter Zugang, der fast noch interessanter ist, geht über das Volumen.

Beispiel 8.7 Die Fläche eines Dreieckes ist die Hälfte von Grundlinie mal
Höhe. Das macht man sich mit Hilfe des Cavalierischen Prinzipes klar; man
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setzt dabei voraus, daÿ ein Quader das Produkt der beiden Seiten als Volu-
men hat. Dieses Prinzip wird im Rahmen der mehrdimensionalen Integration
klar werden.

Sei nun das Parallelogramm beliebig im R2 positioniert und de�niert durch
die zwei Vektoren

v = (a1, a2), w = (b1, b2).

Dann sind
v = % · v′ = % · (cosϕ, sinϕ), w = σ · w′ = σ · (cosψ, sinψ), %, σ > 0.

Sind F und F ′ die Flächen der durch v, w bzw. v′, w′ aufgespannten Paralle-
logramme, so berechnet man unter der Bedingung

0 ≤ ψ − ϕ ≤ ψ,

daÿ folgendes gilt:
h′ = sin(ψ − ϕ) = cosϕ sinψ − cosψ sinϕ =

∣∣∣∣ cosϕ sinϕ
cosψ sinψ

∣∣∣∣ .
Nun ist

F = % · σF ′ = % · σ · h′ =
∣∣∣∣ % · cosϕ % · sinϕ
σ cosψ σ sinψ

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ a1 a2

b1 b2

∣∣∣∣ .
Die Fläche ist also gleich der Determinante, die zu den beiden Vektoren ge-
hört, welche das Parallelogramm aufspannen. Hätten wir u und v vertauscht,
so hätte sich das Negative ergeben.

Somit kann man die Determinante - wie sich bald herausstellen wird -
als orientiertes Volumen au�assen. Daraus wiederum kann man de�nierende
Eigenschaften für die Determinante ableiten, also Axiome. Dies werden wir
unverzüglich in Angri� nehmen.
Determinanten wurden schon recht früh eingeführt. Leibniz hat sie über eine
recht unhandliche Formel de�niert. Die folgende intuitiv einsichtige Herlei-
tung stammt von Weierstraÿ.
Beispiel 8.8 Wir machen uns jetzt anhand eines Parallelogrammes klar,
welche notwendigen Eigenschaften ein `Volumen' notwendig haben sollte. Da-
zu braucht man einige Skizzen, z.B. die in Abb. 8.1.
(a) Bei Streckung entlang einer Seite sollte das Volumen genauso anwach-

sen: ∣∣∣∣ λvw
∣∣∣∣ = λ ·

∣∣∣∣ vw
∣∣∣∣ , ∣∣∣∣ v

µw

∣∣∣∣ = µ ·
∣∣∣∣ vw

∣∣∣∣
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Abbildung 8.1: Parallelogramme und Operationen darauf

(b) Wegen des Cavalieri Prinzipes sollte die Fläche unter Scherungen inva-
riant sein: ∣∣∣∣ vw

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ v
w + λv

∣∣∣∣
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(c) Das Einheitsquadrat sollte die Fläche 1 haben:∣∣∣∣ e1e2
∣∣∣∣ = 1.

(d) Das Vorzeichen sollte die Orientierung bestimmen:∣∣∣∣ vw
∣∣∣∣ = −

∣∣∣∣ wv
∣∣∣∣

(e) Lineare Abhängigkeit von v und w ist gleichbedeutend mit dem Ver-
schwinden der Fläche, also muÿ dann gelten∣∣∣∣ vw

∣∣∣∣ = 0.

In drei Dimensionen kann man ähnliche Überlegungen anstellen, die Figur
heiÿt dann Spat ; aber das wird schon recht kompliziert. Wir gehen gleich zu
beliebiger Dimension über, wo man von einem Parallelotop spricht. letztlich
kommen wir zu folgender de�nition.
De�nition 8.9 Eine Abbildung

det : M(n,K) −→ K, A 7−→ |A| = detA,

heiÿt Determinante, falls folgendes gilt:
(D1) det ist linear in jeder Zeile, d.h. für jeden Zeilenindex i = 1, . . . , n gilt∣∣∣∣∣∣∣

...
λai· + µbi·...

∣∣∣∣∣∣∣ = λ

∣∣∣∣∣∣∣
...
ai·...

∣∣∣∣∣∣∣+ µ

∣∣∣∣∣∣∣
...
bi·...

∣∣∣∣∣∣∣
(D2) det ist alternierend, d.h. hat A zwei gleich Zeilen, so ist |A| = 0.
(D3) det ist normiert, d.h. |En| = 1.
Diese Axiome spiegeln bis auf Umformung und Minimierung wider, was wir
für das orientierte Volumen oben gefordert haben. Die Frage ist: Gibt es diese
Abbildung und ist Sie eindeutig bestimmt. Die Antwort auf beide Fragen
lautet : Ja! Ihre Veri�kation erfordert viele langweilige Rechnungen, die uns
als Physiker nicht weiter bringen.

Einige Regeln folgen direkt aus den Axiomen. das ist nicht langweilig.
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Lemma 8.2 Für die Determinante gelten die folgenden Regeln:
(D4) Für jedes λ ∈ K ist |λA| = λn|A|.
(D5) Ist eine Zeile von A der Nullvektor, so ist |A| = 0.
(D6) Entsteht B aus A durch Zeilenvertauschung, so ist

|B| = −|A|

(D7) Entsteht B aus A durch Addition der λ-fachen k-ten Zeile zur i-ten
Zeile, so ist

|B| = |A|.

(D8) Ist A eine obere Dreiecksmatrix, d.h.

A =

 λ1 · · ·. . . ...
0 λn

 ,

so ist
|A| = λ1 · · · · · λn.

(D9) Sei n ≥ 2 und A ∈M(n, n) von der Gestalt

A =

(
A1 C
0 A2

)
,

wobei A1 und A2 quadratisch seien. Dann gilt
|A| = |A1| · |A2|.

(D10) |A| = 0 ist gleichbedeutend mit rgA < n.
(D11) es gilt der Determinantenmultiplikationssatz

|A ·B| = |A||B|

für A,B ∈M(n, n). Insbesondere gilt für A ∈ GL(n), daÿ
|A−1| = |A|−1.

(D12) Achtung: es gilt nicht, daÿ |A+B| = |A|+ |B|.
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BeweisWir beweisen das nicht alles, geben aber ein bis zwei Beispiele. (D4)
und (D5) folgen sofort aus (D1).
Für (D6) notieren wir für die durch Vertauschung von i < j entstandene
Matrix B, daÿ (in symbolischer Schreibweise)

|A|+ |B| =

∣∣∣∣ aiaj
∣∣∣∣+ ∣∣∣∣ ajai

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ aiai
∣∣∣∣+ ∣∣∣∣ aiaj

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣ ajai
∣∣∣∣+ ∣∣∣∣ ajaj

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ ai + aj
ai + aj

∣∣∣∣ = 0

Die obige Liste ist fast wörtlich (und mit derselben Numerierung in G. Fi-
scher (1997), Abschnitt 3.1, Seiten 170 bis 174 enthalten. �

Eigentlich wären wir jetzt fertig (was natürlich nicht stimmt).
Bemerkung 8.11 Im Prinzip hätten wir jetzt alle Regeln zur Berechnung
von Determinanten beisammen. Man bringt A durch elementare Zeilenum-
formungen auf die Gestalt einer oberen Dreiecksmatrix B. Dies ändert die
Determinante bis auf das Vorzeichen nicht, siehe (D6) und (D7). Ist k die
Zahl der Zeilenvertauschungen, so gilt nach (D8), daÿ

|A| = (−1)k|B| = (−1)k| · λ1 · · · · λn,

wobei dei λi die Diagonalelemente von B sind. Ein einfaches Beispiel �ndet
sich auf Übungsblatt 7.
Schlieÿlich kommt Existenz und Eindeutigkeit, sowie eine explizite Formel.
De�nition 8.10 Für n > 0 nennt man eine bijektive Abbildung

σ : {1, , . . . , n} → {1, , . . . , n}

eine Permutation. Die Menge der Permutationen zusammen mit der Kom-
position heiÿt symmetrische Gruppe und wird mit Sn bezeichnet.
Für σ ∈ Sn nennt man ein Paar i < j mit σ(i) > σ(j) einen Fehlstand.
Beispiel 8.9 Die Permutation (

1 2 3
2 3 1

)
hat zwei Fehlstände, nämlich bei 1− 3 und bei 2− 3.
De�nition 8.11 Das Signum einer Permutation

signσ =

{
+1 bei gerader Anzahl der Fehlstände
−1 bei ungerader Anzahl der Fehlstände
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Wir kommen zum entscheidenden Satz:
Satz 8.13 (Summenformel von Leibniz) Die Determinante aus De�ni-
tion 8.9 existiert und ist eindeutig bestimmt. Für jedes A ∈M(n,K) gilt

|A| =
∑
σ∈Sn

signσ · a1σ(1) · · · · · anσ(n) (8.10)

Beweis Der Beweis ist technisch und langwierig. Wir lassen ihn weg. Man
�ndet den Beweis in jedem einführenden Buch zur Linearen Algebra, z.B. in
G. Fischer (1997), Seiten 177 bis 184. �

Bemerkung 8.12 Wir bemerken zur De�nition: (a) Die symmetrische Grup-
pe Sn wurde bereits in Beispiel 2.3 vorgestellt. Sie ist nicht abelsch und hat
n! Elemente.
(b) Die Formel (8.10) stammt von Leibniz. Für kleine n ist sie nützlich,
ebenso wie für theoretische Überlegungen. Für groÿe n ist sie numerisch nicht
handhabbar. In der tat erstreckt sich die Summation über alle Elemente von
Sn. Für groÿe n gilt

n! ∼
√

2πn
(n
e

)n
(Stirlingsche Formel).

Also ist 60! schon von der Gröÿenordnung 1082; das überfordert unsere Rech-
ner, vor allem bei Schleifen! Das Verfahren, die Matrizen durch elementare
Umformungen auf Dreiecksgestalt zu bringen, ist numerisch handhabbar.
Wir berechnen einige Determinanten für sehr kleine n.
Beispiel 8.10 Für n = 2, 3 kann man ohne weiteres die Leibnizregel ver-
wenden.
(a) Sei

A =

(
a11 a12

a21 a21

)
Es gibt n! = 2! = 2 Permutationen, nämlich

1 2
1 2

,
1 2
2 1

mit den Fehlständen 0 und 1. Die Leibnizformel gibt also für die Determi-
nante ∣∣∣∣ a11 a12

a21 a21

∣∣∣∣ = a11a22 − a12a21.
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Das ist konsistent mit der eingangs gegebenen De�nition der Determinante.
(b) Für n = 3 haben wir 3! = 6 Permutationen

1 2 3
1 2 3

,
1 2 3
2 3 1

,
1 2 3
3 1 2

(8.11)
1 2 3
1 3 2

,
1 2 3
2 1 3

,
1 2 3
3 2 1

(8.12)

mit den Fehlständen 0, 2, 2; 1, 1, 3. Aus den Permutation und den Fehlständen
können wir sofort die Determinante berechnen:∣∣∣∣∣∣

a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣
= a11a22a33 + a12a23a31 + a13a21a32 − a11a23a32 − a12a21a33 − a13a22a31.

Dafür gibt es die bekannte Regel von Sarrus, die man wissen sollte. Sie ist
eher von didaktischer Bedeutung: Man schreibt rechts von der Matrix die
ersten beiden Spaten nochmal hin. Dann bildet man Produkte längs der 3
`Hauptdiagonalen' und zieht davon die Produkte längs der 3 `Nebendiagona-
len ab:

a11 a12 a13 a11 a12

� � �
a21 a22 a23 a21 a22

� � �
a31 a32 a33 a31 a32

Damit sind wir schon für eine einfache, aber nichtsdestoweniger in Physik-
büchern ubiquitäre Anwendung gerüstet.
Beispiel 8.11 Dieses Beispiel beschränkt sich ausdrücklich auf den R3. Seien
x, y ∈ R3. Gesucht ist ein Vektor [x, y], sodaÿ für jedes z ∈ R3 gilt

〈[x, y], z〉 =

∣∣∣∣∣∣
z1 z2 z3

x1 x2 x3

y1 y2 y3

∣∣∣∣∣∣ . (8.13)

Wählen wir für z nacheinander die drei Einheitsvektoren, so wäre für den
ersten

〈[x, y], (1, 0, 0)〉 =

∣∣∣∣∣∣
1 0 0
x1 x2 x3

y1 y2 y3

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ x2 x3

y2 y3

∣∣∣∣ .
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Analog ergibt sich

〈[x, y], (0, 1, 0)〉 =

∣∣∣∣∣∣
0 1 0
x1 x2 x3

y1 y2 y3

∣∣∣∣∣∣ = −
∣∣∣∣ x1 x3

y1 y3

∣∣∣∣ ,

〈[x, y], (0, 0, 1)〉 =

∣∣∣∣∣∣
0 0 1
x1 x2 x3

y1 y2 y3

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ x1 x2

y1 y2

∣∣∣∣ .
Insgesamt ergibt sich

[x, y] =

∣∣∣∣ x2 x3

y2 y3

∣∣∣∣ · e1 − ∣∣∣∣ x1 x3

y1 y3

∣∣∣∣ · e2 +

∣∣∣∣ x1 x2

y1 y2

∣∣∣∣ · e3.
Natürlich erfüllt dieser Vektor auch die einleitende Forderung und er ist auch
der einzige. Wir erkennen ihn unschwer als das allseits bekannte Vektorpro-
dukt von x und y und bezeichnen ihn wie üblich mit x× y.
Die wichtigsten Regeln �nden Sich auf den Übungsblättern 8 und 9.
Wichtig zu wissen ist noch der folgende Satz. Dazu sei A eine n× n-Matrix.
Für Indizes i, j entsteht die komplementäre Matrix A′ij ∈M(n− 1,K) durch
Streichen der i-ten Zeile und der j-ten Spalte.
Satz 8.14 (Entwicklungssatz von Laplace) Seien n ≥ 2 und A ∈M(n×
n,K). Dann gelten
(i) Für jedes i ∈ {1, . . . , n} ist

|A| =
n∑
j=1

(−1)i+j · aij|A′ij|.

Das ist die Entwicklung nach der i-ten Zeile.
(ii) Für jedes j ∈ {1, . . . , n} ist

|A| =
n∑
i=1

(−1)i+j · aij|A′ij|.

Das ist die Entwicklung nach der j-ten Spalte.
Damit kann man die Berechnung der Determinante sukzessive auf immer
kleinere Matrizen zurückführen. Das Verfahren ist besonders dann praktisch,
wenn in einer Zeile oder Spalte viele Einträge verschwinden, wie etwa in
Beispiel 8.11.
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8.7 Eigenwerte und Eigenvektoren
Wir gehen von einem Endomorphismus A in einem Vektorraum V aus. Wir
interessieren uns für diejenigen Element, auf die A in besonders einfacher
Weise wirkt.
De�nition 8.12 Ein Skalar λ eines Endomorphismus heiÿt Eigenwert von
A, wenn es einen Vektor v ∈ V mit v 6= 0 gibt mit

Av = λv.

Jeder solche Vektor v(6= 0) heiÿt Eigenvektor von A zum Eigenwert λ. Ist
λ ∈ K, so nennen wir

Vλ = {v ∈ V : Av = λv}

Eigenraum von λ.
Bemerkung 8.13 Hier haben wir eine deutsche Er�ndung vor uns. Die eng-
lischen Ausdrück sind eigenspace und eigenvalue.
Wir schauen uns einige einfache Beispiele an. Dabei identi�zieren wir manch-
mal Operatoren mit den darstellenden Matrizen.
Beispiel 8.12 (a) Es ist

Enx =

(
1 0
0 1

)(
x1

x2

)
= x = 1 · x für jedes x ∈ V .

Also ist 1 Eigenwert und alle x 6= 0 sind zugehörige Eigenwerte. Der zugehö-
rige Eigenraum istV1 = R2.
(b) Sei V = R2 = C der Vektorraum über K = R. Sei ferner Ax = exp(ıϕ)
eine Linksdrehung. O�ensichtlich gibt es für ϕ ∈ (0, π) keinen Eigenwert.
Für ϕ = 0 ist A = E2 und wir sind bei Teil (a). Für ϕ = π haben wirdie
Zentralspiegelung am Ursprung

Ax =

(
−1 0
0 −1

)(
x1

x2

)
=

(
−x1

−x2

)
= (−1) · x, für jedes x ∈ R2.

Also ist −1 Eigenwert von A und alle x ∈ R2\{0} sind zugehörige Eigenvek-
toren.
(c) Ist 0 Eigenwert von A, so ist V0 = KerA.
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(d) Sei

A =


λ1 0 0 0
0 λ2 0 0
0 0 λ2 0
0 0 0 λ3


Dann ist (1, 0, 0, 0) Eigenvektor zu λ1, (0, 0, 0, 1) Eigenvektor zu λ3, und
(0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0) sind Eigenvektoren zu λ2. Sind die λi paarweise ver-
schieden und verschwinden alle nicht, so `zerfällt' der R4 in die Räume Vλi

.
Diesen Aspekt werden wir genauer untersuchen.
Die folgenden elementaren Feststellungen sind wesentlich.
Satz 8.15 Sei A Endomorphismus des linearen Raumes V . Dann gelten:
(a) Ist λ ein Eigenwert von A, so ist

Vλ = Ker (A− λIV ).

Insbesondere ist Vλ ein Untervektorraum von V .
(b) Sind λ 6= µ Eigenwerte von A, so ist Vλ ∩ Vµ = {0}.
(c) (Invarianz der Eigenräume) Ist λ 6= 0 ein Eigenwert von A, so gilt

A[Vλ] = Vλ.

Beweis Es ist
Ax = λx

genau dann, wenn (A− λIn)x = 0

genau dann, wenn x ∈ Ker(A− λIn).

A − λIn ist ein linearer Operator, x ist Element des linearen Kernes und
dieser ist ein linearer Raum in V . Damit ist (a) bewiesen.
Ist Ax = λx und Ax = µx, so ist (λ−µ)x = 0. Ist nun λ 6= µ, also λ−µ 6= 0,
so ist x = 0. Damit ist auch (b) bewiesen.
Es bleibt (c) zu zeigen. Ist x ∈ Vλ, so gilt Ax = λx ∈ Vλ, d.h. A[Vλ] ⊂ Vλ.
Sei umgekehrt x ∈ Vλ, so gilt

A(λ−1x) = λ−1λx = x,

d.h. x ∈ A[Vλ] und somit Vλ ⊂ A[Vλ]. Damit ist (d) bewiesen. �

Somit ist klar, daÿ jedes Vλ ein linearer raum ist und eine Basis aus dimVλ
Eigenvektoren besitzt. Diese Eigenschaft wird sich zusammen (c) und (b) als
sehr wichtig erweisen. Damit ist folgende De�nition sinnvoll:
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De�nition 8.13 Ist λ ein Eigenwert von A, so heiÿt dimVλ die geometri-
sche Vielfalt von λ.
Bemerkung 8.14 Seien λ1, . . . , λm Eigenwerte von A und

n = dimVλ1 + · · · + dimVλm . (8.14)
Dann ist

V = Vλ1 ⊕ · · · ⊕ Vλm

die direkte Summe der Eigenräume. In der Tat spannen die Eigenräume
wegen der Bedingung (8.14) den ganzen Raum V auf. Die Summe ist wegen
Satz 8.15 (b) direkt.
Wegen 8.15 (c) agiert A auf jedem Eigenraum separat und selbständig. Wird
also ein physikalisches System durch den Operator A beschrieben, so kann
es in eigenständige voneinander unabhängige Komponenten zerlegt werden.
Beispiel 8.13 Wir betrachten die Spiegelung

Ax =

(
−1 0
0 1

)(
x1

x2

)
=

(
−x1

x2

)
an der y-Achse. Die Eigenwerte sind o�ensichtlich −1 und 1 mit den Ei-
genvektoren (1, 0)T und (0, 1)T . Durch dieses Beispiel kann man die obigen
Eigenschaften leicht illustrieren.

Jetzt legen wir den Hebel um und setzen eine neue Maschinerie in Gang.
Der Hebel ist ganz einfach zu bedienen.
Satz 8.16 Für einen Endomorphismus A von eines n-dimensionalen Vek-
torraumes V und ein λ ∈ K sind äquivalent:
(i) λ ist Eigenwert von A,
(ii) |A− λIn| = 0.
Beweis Die Existenz eines x 6= 0 mit Ax = λx ist gleichbedeutend mit

Ax− λx = 0

(A− λIn)x = 0 wegen der Linearität
Ker(A− λIn) 6= {0} nach der De�nition des Kernes
Im(A− λIn) 6= V nach der Dimensionsformel
rg(A− λIn) < dimV nach der De�nition des Ranges
|A− λEn)| = 0.
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Das war es. �

Der Punkt (ii) könnte irritieren, da die einen linearen Operator A darstellen-
de Matrix A ja von einer speziellen Basis abhängt. Dieses Problem räumen
wir sofort aus dem Weg.
Satz 8.17 Für einen Endomorphismus A eines endlichdimensionalen Vek-
torraumes V und eine Basistransformation B gilt

|B−1AB − λEn)| = |A− λEn)|.

Beweis Es ist
B−1AB − λEn = B−1AB − λB−1EnB = B−1(A− λEn)B.

Für die Determinanten rechnen wir
|B−1AB − λEn| = |B−1| |A− λEn| |B| = |A− λEn|

weil nach (D11) gilt, daÿ |B−1| = |B|−1. �

Nennt man MatrizenA und C ähnlich , wenn C = B−1AB mitB ∈ GL(n; K),
so bedeutet obiger Satz, daÿ die betrachteten Ausdrücke ähnlicher Matrizen
übereinstimmen. Deshalb können wir sagen, daÿ sie zu der linearen Abbil-
dung A gehören, unabhängig von den darstellenden Matrizen A.

Betrachten wir zu einem Endomorphismus A die Funktion
pA : K −→ K, t 7−→ |A− tEn)|,

so sind die Eigenwerte gerade die Nullstellen von pA. Diese Funktion sieht
nach der Leibnizformel so aus:

pA(t) =
∑
σ∈Sn

signσ · (a1σ(1) − t · δ1σ(1)) · · · · · (anσ(n) − t · δnσ(n)), (8.15)

mit dem Kroneckersymbol δii = 1 und δij = 0 falls i 6= j. Die Variable t
taucht nur bei den Diagonalelementen auf. pA ist ein Polynom in t und bei
Ausmultiplizieren ergibt sich als führender Term (−1)n · tn. Somit haben wir
ein Polynom n-ten Grades.
De�nition 8.14 Die Funktion

t 7−→ pA(t) = |A− tEn)|

heiÿt charakteristisches Polynom von A.
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Wir haben also eine geometrische Eigenschaft in eine algebraische verwandelt.
Wir fassen zusammen:
Satz 8.18 Die Eigenwerte eines linearen Operators auf einem endlichdimen-
sionalen Vektorraum sind genau die Nullstellen seines charakteristischen Po-
lynoms.
Multipliziert man in (8.15) die rechte Seite aus, so ergibt sich ein Polynom

pA(t) = αnt
n + αn−1t

n−1 + · · · + α1t+ α0.

Insbesondere hat man
Lemma 8.3 Für das charakteristische Polynom gilt:

αn = (−1)n,

αn−1 = (−1)n−1(α11 + · · · + αnn),

α0 = |A|.

Die Summe in der zweiten Identität nennt man die Spur von A.
Wir schlieÿen mit der Frage, wann A eine Darstellung durch eine Diago-

nalmatrix erlaubt. Einen Hinweis gibt schon das Beispiel 8.12 (d).
De�nition 8.15 Ein Endomorphismus heiÿt diagonalisierbar, wenn es ei-
ne Basis aus Eigenvektoren gibt.
Vorläu�g können wir für den einfachsten Fall festhalten:
Satz 8.19 Sei dimV = n und A ein Endomorphismus von V . Dann gelten:
(a) Ist A diagonalisierbar, so ist

pA(t) = ±(t− λ1) · · · · · (t− λn),

d.h. pA zerfällt in Linearfaktoren.
(b) ist pA von dieser Form mit paarweise verschiedenen λi, so ist A diago-

nalisierbar.
Beweis (a) Man kann das charakteristische Polynom zu einer Basis aus Ei-
genvektoren bilden und hat dann∣∣∣∣∣∣∣

λ1 − t 0
. . .

0 λn − t

∣∣∣∣∣∣∣ = (λ1 − t) · · · · · (λn − t).
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Den Rest sieht man genau so. �

Wenn die Wurzeln des charakteristischen Polynomes nicht paarweise ver-
schieden ist, muÿ man aufpassen.
Beispiel 8.14 Man betrachte

E2 =

(
1 0
0 1

)
, A =

(
1 1
0 1

)
.

Wegen (D8) haben beide Matrizen dasselbe charakteristische Polynom
p(t) = (t− 1)2

mit dem doppelten Eigenwert λ = 1. Der Eigenraum von E2 dazu ist natür-
lich ganz R2. Der Eigenraum für A dagegen ist nur

V A
1 = span

{(
1

0

)}
.

Dazu nützt es auch nichts, sich in die komplexe Ebene zu begeben. Anschau-
lich ist das völlig klar, da A eine Scherung des R2 ist (man skizziere das).
Besonders einfach ist die Situation in der komplexen Ebene, d.h. wenn K = C.
Diese hatten wir eingeführt, um Gleichungen wie x2 = −1 lösen zu können.
Damit haben wir aber nolens volens viel viel mehr erreicht. Es gilt nämlich
- und wir können dies hier nicht beweisen -
Satz 8.20 (Fundamentalsatz der Algebra) Jede nichtkonstante Polynom-
funktion

p : C→ C, αnz
n + · · · + α1z + α0

vom Grade n hat genau n (nicht notwendig verschiedene) Nullstellen z1, . . . , zn
und es gilt, daÿ

p(z) = αn(z − z1)(z − z2) · · · · · (z − zn).

Wie der Name schon sagt, ist dies ein fundamentaler Satz mit einer Menge
von verschiedenen Zugängen und Folgerungen. Wir akzeptieren die Aussage
einfach mal ohne Beweis: dafür haben wir die komplexen Zahlen ja extra
gebaut. Allerdings haben sie mehr gehalten als ursprünglich geplant; es sollte
zunächst ja nur die Gleichung x2 = −1 gelöst werden können.

Damit ist aber das Problem der Bestimmung der Eigenwerte in der kom-
plexen Ebene C ein für alle mal vom Tisch. In K = R hat man das nicht.
Aber wir können natürlich aus der Faktorisierung die Terme mit den reellen
Wurzeln herausssuchen. Der Rest ist und bleibt dann halt komplex.

Trotzdem können wir festhalten:
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Satz 8.21 Für einen Endomorphismus A auf einem endlichdimensionalen
Vektorraum V sind die folgenden Bedingungen äquivalent:
(a) A ist diagonalisierbar,
(b) (i) das charakteristische Polynom zerfällt in Linearfaktoren,

(ii) für alle Eigenvwerte λ von A ist dimVλ gleich der algebraischen
Vielfalt von λ als Nullstelle des charakteristischen Polynomes.

(c) Sind λ1, · · · , λk die paarweise verschiedenen Eigenwerte von A, so gilt
V = Vλ1 ⊕ · · · ⊕ Vλk

.

Die Vorsichtsmaÿnahme in (b)(ii) bewahrt uns vor dem in Beispiel 8.14 an-
gesprochenen Problem. Das muÿ noch erläutert werden.
Bemerkung 8.15 Sei λ ein Eigenwert des Endomorphismus A auf einem
linearen Raum V . In De�nition wurde die geometrische Vielfalt von λ erklärt
als die Dimension dimVλ des Eigenraumes von λ. Andererseits ist nach Satz
8.18 λ ein Nullstelle des charakteristischen Polynomes pA(t). Das müssen
wir genauer anschauen. Man sagt, das Polynom zerfällt in Linearfaktoren ,
wenn pA die Gestalt

pA(t) = (t− λ1) · · · · · (t− λn)

hat. Dabei müssen nicht alle λi verschieden sein. Allgemeiner hat man mit r
verschiedenen Nullstellen die Form

pA(t) = (t− λ1)
p1 · · · · · (t− λr)pr , p1 + · · · pr = n.

Wenn wir uns in K = C bewegen ist die Sache damit erledigt, weil nach dem
Fundamentalsatz der Algebra jedes Ploynom in Linearfaktoren zerfällt.
In K = R ist dies natürlich keineswegs der Fall (man denke an x2 = −1) und
man bekommt etwas wie

pA(t) = (t− λ1)
p1 · · · · · (t− λr)pr · qA(t)

mit einem Polynom qA(t) vom Grade n−(p1+ · · · +pr), welches keine reellen
Nullstellen hat.
Aus dieser Bemerkung rechtfertigt sich die De�nition:
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De�nition 8.16 Hat das charakteristische Polynom eines Endomorphismus
A im linearen Raum V die Gestalt

pA(t) = (t− λ1)
p1 · · · · · (t− λr)pr , p1 + · · · + pr = n,

so sagt man, daÿ λi die algebraische Vielfalt pi hat.
Nun muÿ man zur Vorsicht raten.
Bemerkung 8.16 Da jeder Eigenwert Wurzel des charakteristischen Poly-
nomes ist, ist die geometrische Vielfalt eines Eigenwertes kleiner oder gleich
der algebraischen Vielfalt. Leider gilt nicht immer die Gleichheit. Das wurde
in Beispiel 8.14 gezeigt.
Wir wollen nun dise Situation partiell zusammenfassen und eine neue Ein-
sicht gewinnen, indem wir einfach eine neue Formulierung benutzen. Ist A
diagonalisierbar, und sagen wir dimV = n, so haben wir Eigenwerte λi mit
Eigenräumen Vλi

der jeweiligen Dimension pi = dimVλi
. Jeder Eigenraum Vλihat eine Basis aus pi Eigenvektoren xi1, . . . , xipi

. V hat also eine Basis
x11, . . . , x1p1︸ ︷︷ ︸
Basis von Vλ1

, x21, . . . , x2p2︸ ︷︷ ︸
Basis von Vλ2

, . . . , xr1, . . . , xrpr︸ ︷︷ ︸
Basis von Vλr

.

Jedes x ∈ V hat also eine eindeutige Darstellung
V 3 x = x1︸︷︷︸

∈Vλ1

+ · · · + xr︸︷︷︸
∈Vλr

.

Dies spiegelt sich wider in der Darstellung von V als direkte Summe
V = Vλ1 ⊕ · · · ⊕ Vλr . (8.16)

Für die Abbildung
Ai : V −→ Vλi

, x 7−→ xi,

gilt natürlich
Aixi = xi für xi ∈ Vλi

, Aizi = 0 für zi ∈ V 	 Vλi
=
⊗
j 6=i

Vλi
.

Solche Abbildungen sind besonders einfach. Wir reduzieren ihre Eigenschaft
auf das Essentielle und de�nieren:
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De�nition 8.17 Ein Endomorphismusmus P auf einem linearen Raum V
ist idempotent, wenn

P ◦ P = P.

Ein idempotenter Endomorphismus heiÿt Projektor.
Statt P ◦ P schreibt man auch P 2. Wir werden sehen, daÿ dies nur eine
reduzierte, verschlüsselte Darstellung des oben skizzierten Sachverhaltes ist.
Das ist die Begri�sbildung, die wir brauchen.
Lemma 8.4 Für einen Projektor P eines linearen Raumes V gilt
(i) P hat höchstens die Eigenwerte 0 und 1;
(ii) Bezüglich der Eigenwerte gilt:

(1) ist 1 Eigenwert, so ist V1 = ImP = PV ;
(2) ist 0 Eigenwert, so ist V0 = KerP = {x ∈ V : Px = 0}.

(iii) V ist die direkte Summe von Kern und Bild, d.h.
V = KerP ⊕ ImP.

(iv) IV − P ist ebenfalls ein Projektor mit
KerP = Im (IV − P ), ImP = Ker (IV − P )

Bemerkung 8.17 Ist V endlichdimensional mit Dimension n und ist dim ImP /∈
{0, n}, so hat P genau die Eigenwerte 0 und 1.
Es ist wieder Vorsicht angebracht.
Beispiel 8.15 Für

A =

(
0 0
1 0

)
ist

ImP = KerP = span{(0, 1)T}.

Obwohl die Dimensionsformel
dim ImP + dim KerP = dimV

weiterhin gilt, ist allgemein V nicht die direkte Summe des linearen Kernes
und des Bildes.
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Beweis von Lemma 8.4 Sei x ∈ V Eigenvektor zu einem Eigenwert λ.
Dann gilt

λx = Px = PPx = λ2x, λ(1− λ)x = 0.

Weil für einen Eigenvektor x 6= 0 gilt, ist entweder λ = 0 oder λ = 1.
Sei nun λ = 1 ein Eigenwert und sei x ein Eigenvektor dazu. Dann gilt x =
Px, d.h. x ∈ ImP. Jedes x ∈ ImP ist aber von der Gestalt Pz für ein z ∈ V .
Dafür gilt x = Pz = PPz = Px. Falls x 6= 0, so ist also x ein Eigenvektor
zum Eigenwert 1. Genauso gilt für den Eigenwert λ = 0 mit einem Eigenwert
x, daÿ Px = 0, d.h. x ∈ KerP . Damit gilt Px = PPx = P0 = 0. Falls also
x 6= 0, so ist x Eigenvektor zum Eigenwert 0.
Wir zeigen (iii). Sei x ∈ ImP ∩ KerP . Dann ist x = Pz für ein z ∈ V und
Px = 0 Also ist x = Pz = PPz = Px = 0. Damit gilt(iii).
Es ist x ∈ Ker (IV − P ) genau dann, wenn (IV − P )x = 0 genau dann, wenn
Px = x, genau dann wenn x ∈ ImP . Genauso ist x ∈ Im (IV − P ) genau
dann, wenn x = (IV −P )z für ein z ∈ V , d.h. Px = Pz−PPz = Pz−Pz = 0,
d.h. x ∈ KerP .
Daÿ IV − P ein Projektor ist, folgt aus der einfachen Rechnung

(IV − P ) ◦ (IV − P ) = IV − 2 · P + P 2 = IV − 2 · P + P = IV − P.

Damit sind wir fertig. �

Es lohnt sich also, zu de�nieren
De�nition 8.18 Sei

V = Vλ1 ⊕ · · · ⊕ Vλr

eine direkte Summe. Dann heiÿt die Abbildung
Pi : V −→ Vλi

, x 7−→ xi

die natürliche Projektion von V auf Vλi
.

Natürlich gelten:
Lemma 8.5 Die natürlichen Projektionen sind Projektionen. Insbesondere
haben sie die Eigenschaften
(i)

Pix = x wenn x ∈ Vλi
,

(ii)
Pix = 0 wenn x ∈ V	 Vλi

,
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(iii) Für jedes x ∈ V gilt Pi ◦ Pix = Pix.
Ist ein Endomorphismus A diagonalisierbar mit Eigenwerten λi, 1 ≤ 1 ≤ p
und geometrischen Vielfachheiten ri (mit r1 + · · · + rq = p), so hat Pλi

die
Gestalt

Pi =



0 · · · 0

0
... 0

0 · · · 0
0 · · · 0 0 0 0 0 · · · 0
0 · · · 0 1 0 0 0 · · · 0
0 · · · 0 0 1 0 0 · · · 0

. . .
0 · · · 0 0 0 0 1 · · · 0
0 · · · 0 0 0 0 0 · · · 0
0 · · · 0...
0 · · · 0



.

Damit haben wir in der Situation der obigen direkten Summe, d.h. eines
diagonalisierbaren Endomorphismus, daÿ gilt
Satz 8.22 (Spektralsatz) Sei A ein diagonalisierbarer linearer Endomor-
phismus auf einem linearen Raum V . Seien λ1, . . . λr die paarweise verschie-
denen Eigenwerte von A. Dann hat A die Gestalt

Ax = λ1P1x+ · · · + λrPrx

mit den Projektoren Pi auf die Eigenräume Vλi
.

Wir schlieÿen nun - unter Weglassen einiger wichtiger Gegenstände - die
lineare algebraische Theorie (zunächst) ab. Was wir zusätzlich benötigen,
tragen wir an den entsprechenden Stellen sowie in den Übungen nach.
Bemerkung 8.18 In dem sehr zu empfehlenden Buch M.W. Hirsch et al.
(2004) �ndet man auf Seite 95 den bemerkenswerten Satz: `If you happen to
meet a random matrix while walking down the street, the chances are very
good that this matrix will have distinct eigenvalues'. Geeignet präzisiert ist
dieser Satz mathematisch richtig. Deshalb sagt man, `diese Matrizen sind der
generische Fall '. Mathematisch und auf deutsch sagt man, die Eigenschaft
gelte `topologisch fast sicher'. Dies kann man nach den Vorbereitungen in
Abschnitt 9.1 auch präzisieren: Die Eigenschaft gilt auf einer o�enen, dichten
Teilmenge aller quadratischen Matrizen.
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Dagegen sprechen zwei miteinander verwandte Argument: Erstens ist es sehr
unwahrscheinlich, vom Blitz erschlagen zu werden (noch viel seltener ist üb-
rigens ein Hauptgewinn beim Lotto) und dennoch passiert es immer wieder.
Zweitens ist dies zwar richtig, wenn man eine Matrix `zufällig' herauspickt.
Das ist genau bei den in der Physik üblichen Idealisierungen nicht der Fall.

Damit schlieÿen wir zunächst die Diskussion der Grundlagen der linea-
ren Algebra ab. Wichtigste Teile fehlen noch: eine tiefergehende Betrachtung
euklidischer und unitärer Vektorrräume, insbesondere von Orthogonalbasen,
selbstadjungierter Operatoren sowie der Jordanschen Normalform. Einiges
davon wurde verstreut bereits angedeutet. Den Rest müssen wir in die Übun-
gen verlegen; er wird im Anhang später zusmmengefaÿt werden, so daÿ am
Ende wenigstens eine geschlossene Darstellung vorliegen wird. Nun sammeln
wir die Ergebnisse zur Linearen Algebra, die wir in den Übungen hergeleitet
haben. Sie stehen dann zwar nicht genau dort im Skript, wo sie eigentlich
hingehören, sind aber zumindest in geschlossener Form verfügbar. Auÿerdem
erfolgt dadurch ein Eintrag ins Stichwortverzeichnis.

8.8 Lineare Gleichungen
Es bedarf keiner weiteren Begründung, daÿ das Lösen linearer Gleichungssy-
steme ein wichtiger Teil der Linearen Algebra ist.

De�nition 8.19 Ein System vonm linearen Gleichungen mit n Unbestimm-
ten hat die Gestalt

a11x1 + a12x2+ · · · +a1nxn = b1
a21x1 + a22x2+ · · · +a2nxn = b2... · · · ... =

...
am1x1 + am2x2+ · · ·+amnxn = bm

mit Koe�zienten aij ∈ K und Variablen xj ∈ K. Die bi sind ebenfalls Ska-
lare. Das System heiÿt homogen, wenn alle bi verschwinden. Jedes n-Tupel
x1, . . . , xn, welches alle Gleichungen erfüllt, heiÿt Lösung. Die Gesamtheit
der Lösungen heiÿt Lösungsraum.
Sind A die Matrix mit den Einträgen aij, sowie x der n-Vektor und b der m-
Vektor mit den Komponenten xj und bi, so schreibt sich das System deutlich
kürzer in der Form

Ax = b.
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Man führt üblicherweise die erweiterte Matrix des Gleichungssystems ein und
schreibt sie in der Form  a11 · · · a1,n b1... ... ...

am1 · · · am,n bm

 .

8.9 Euklidische und unitäre Räume
Ist ein reeller Vektorraum mit einem Skalarprodukt gemäÿ De�nition 6.5
versehen, so heiÿt er euklidisch. Für komplexe Vektorräume gilt folgende
Erweiterung (die mit der alten De�nition verträglich ist).

Den Sto� �ndet man gut dargestellt inH.-J. Kowalsky and G.O. Mich-
ler (2003), Kapitel 7.
De�nition 8.20 Sei V ein (komplexer) Vektorraum über C. Eine Abbildung

β : V × V −→ C,

mit
(i) β(x+ y, z) = β(x, z) + β(y, z), x, y, z ∈ V ,
(ii) β(λx, y) = λβ(x, y), x, y ∈ V, λ ∈ C,

(iii) β(x, y) = β(y, x) x, y ∈ V,

heiÿt Hermitesche Form. Eine Hermitesche Form heiÿt positiv de�nit,
wenn
(iv) β(x, x) > 0, falls x 6= 0.
Eine positiv de�nite Hermitesche Form heiÿt Skalarprodukt auf V . Ein
komplexer Vektorraum mit einem solchen Skalarprodukt heiÿt unitärer Raum.
Statt β(x, y) schreibt man dann 〈x, y〉.
Es ergibt sich unmittelbar:
Lemma 8.6 Für eine Hermitesche Form gelten:
(i) 〈x+ y, z〉 = 〈x, z〉+ 〈y, z〉, x, y, z ∈ V ,
(ii) 〈λx, y〉 = λ〈x, y〉, x, y ∈ V, λ ∈ C,

(iii) 〈x, y〉 = 〈y, x〉 x, y ∈ V,
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sowie
(iv) 〈x, y + z〉 = 〈x, y〉+ 〈x, z〉, x, y, z ∈ V ,
(v) 〈x, λy〉 = λ̄〈x, y〉, x, y ∈ V, λ ∈ C,

(vi) 〈x, x〉 ∈ R.
Beweis Die Aussagen (i) bis (iii) sind nur die aus der De�nition, jedoch mit
Klammern geschrieben. Der Rest ist eine einfache Übung. �

Wegen(vi) ist es sinnvoll, von positiver De�nitheit zu sprechen. Orthogona-
lität hat ihre natürliche Entsprechung.
De�nition 8.21 Zwei Vektoren x und y heiÿen orthogonal, wenn 〈x, y〉 =
0, in Zeichen x ⊥ y. Eine nichtleere Teilmenge M ⊂ V heiÿt Orthogo-
nalsystem, wenn 0 /∈ M und wenn je zwei verschiedene Vektoren aus M
orthogonal sind.
Die Norm führt man entsprechend ein.
De�nition 8.22 (und Lemma) Die Abbildung

|| · || : V −→ C, x 7−→ ||x|| = 〈x, x〉1/2

ist eine Norm auf V . Ein Element x ∈ V heiÿt normiert, wenn ||x|| = 1
ist.
Normierung ist praktisch und wird deshalb explizit aufgenommen.
De�nition 8.23 Ein Orthogonalsystem aus lauter normierten Vektoren heiÿt
Orthonormalsystem. EineOrthonormalbasis ist ein Orthonormalsystem,
welches gleichzeitig eine Basis von V ist.
Nützlich ist der folgende Satz.
Satz 8.23 Jedes Orthogonalsystem ist linear unabhängig.
Beweis Der Beweis ist eine einfache Übung. �

Man kann aus jeder beliebigen Basis eine solche auswählen.
Bemerkung 8.19 Es gibt das Orthonormalisierungsverfahren nach Gram-
Schmidt : Seien die Vektoren a1, a2, . . . linear unabhängig. Dann gibt es ein
Orthonormalsystem aus Vektoren b1, b2, . . ., so daÿ
(a) span{a1, . . . , ak} = span{b1, . . . , bk},
(b) die zugehörige Basistransformation hat positive Determinante.
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8.10 Gruppen von Transformationen
Wir führen nun verschiedene Arten von Transformationen der Räume Kn

ein. Wichtig dabei ist die Gruppenstruktur der jeweiligen Klassen; sie liegt
den in der Physik so wichtigen Symmetrien und Invarianzen zugrunde. Die
(meist o�ensichtlichen) Beweise schreibe ich hier nicht auf; sie werden in den
Übungen behandelt, oder können in H.-J. Kowalsky and G.O. Michler
(2003) nachgelesen werden.

Wir beginnen mit und erinnern an einen Begri� aus dem Matrizenkalkül,
den wir in De�nition 8.8 eingeführt und in Satz 8.11 behandelt haben:
De�nition 8.24 Die Menge

GL(n; K) = {A ∈M(n; K)) : rg(A) = n}

zusammen mit den üblichen Matrixoperationen heiÿt allgemeine lineare
Gruppe der `Ordnung' n (general linear group).
Das sind also gerade die bijektiven oder invertierbaren Matrizen.
Satz 8.24 GL(n; K), ·) ist eine Gruppe mit der Einheits-Matrix En als Eins-element.
Insbesondere existiert zu jeder n × n-Matrix A vom Rang n eine eindeutig
bestimmte inverse Matrix A−1 mit

A · A−1 = En = A−1 · A.

Die Gruppe GL(n; K) ist nicht abelsch.
Die wichtigsten linearen Transformationen zwischen euklidischen bzw. uni-
tären Räumen sind solche Abbildungen, welche längentreu sind, d. h. für die
stets gilt daÿ ‖Ax‖ = ‖x‖. Man kann auch sagen, daÿ sie das Skalarprodukt
invariant lassen.
De�nition 8.25 Seien V und W zwei euklidische bzw. unitäre lineare Räu-
me. Eine lineare Abbildung A : V → W heiÿt orthogonale bzw. unitäre
Transformation, wenn für je zwei Vektoren x und x′ in V gilt, daÿ

〈Ax,Ax′〉 = 〈x, x′〉.

.
Solche Abbildungen kann man auf mannigfache Weise charakterisieren, wobei
jede eine vernünftige Deutung zuläÿt.
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Satz 8.25 Folgende Aussagen über eine lineare Abbildung A zwischen zwei
euklidischen bzw. unitären lineare Räumen sind gleichwertig:
(a) A ist eine orthogonale bzw. unitäre Transformation;
(b) aus ‖x‖ = 1 folgt ‖Ax‖ = 1;
(c) für alle x ∈ V gilt ‖Ax‖ = x;
(d) ist e1, . . . , en ein Orthonormalsystem in V , so ist Ae1, . . . , Aen ein

Orthonormalsystem in W .

Beweis Dies war Übungsaufgabe MPIII 6; siehe auch H.-J. Kowalsky and
G.O. Michler (2003), Satz 7.5.2. �

Diese Aussagen sind alle einleuchtend, die Beweise sind o�ensichtlich und
werden in die Übung verschoben. Eine einfache Folgerung ist
Proposition 8.1 Jede orthogonale bzw. unitäre Abbildung ist injektiv.
Beweis Der Beweis ist wieder klar. Er wird in Aufgabe MPIII 5 behandelt,
siehe auch H.-J. Kowalsky and G.O. Michler (2003), Folgerung 7.5.4.
�

Das Konzept für lineare Transformationen hat natürlich bei endlichdimen-
sionalen Räumen seine Entsprechung bei den darstellenden Matrizen.
De�nition 8.26 Eine reelle invertierbare n×n-Matrix A heiÿt orthogonal,
wenn

A−1 = AT

ist. Die komplexe invertierbare n× n-Matrix A heiÿt unitär, wenn
A−1 = Ā

T
.

Wir haben hier die übliche De�nition gewählt, um mit der Literatur kompati-
bel zu bleiben. Viel wichtiger ist, daÿ die Matrizen zu den oben eingeführten
Transformationen gehören. Dies wird alsbald klar werden.
Satz 8.26 Für n-reihige quadratische Matrizen A = (aij) sind die folgenden
Aussagen äquivalent:
(a) A ist eine orthogonale bzw. unitäre Matrix,
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(b) die Zeilen von A bilden ein Orthonormalsystem, d.h. es gilt
n∑
j=1

aij ākj
= δik, i, k = 1, . . . , n.

(c) die Spalten von A bilden ein Orthonormalsystem, d.h. es gilt
n∑
j=1

ajiājk = δik, i, k = 1, . . . , n.

Beweis Den Beweis liefert man selber; ansonsten schau man bei H.-J. Ko-
walsky and G.O. Michler (2003) Satz 7.5.2 nach. �

Höchst praktisch ist:
Satz 8.27 Ein Endomorphismus A eines endlichdimensionalen euklidischen
bzw. unitären Vektorraumes V ist genau dann orthogonal bzw. unitär, wenn
A invertierbar ist und gleichzeitig A−1 = AT ist.
Beweis Das ist H.-J. Kowalsky and G.O. Michler (2003), Satz7.5.8. �

Wir identi�zieren hier schlampigerweise lineare Transformationen mit Matri-
zen.

Der folgende Satz bestätigt, daÿ orthogonale/unitäre Transformationen
und Matrizen zueinander gehören.
Satz 8.28 Sei B = {e1, . . . , en} eine Orthonormalbasis des endlichdimen-
sionalen euklidischen oder unitären Vektorraumes V . Sei ferner A ein Endo-
morphismus von V . Dann gelten:
(a) die lineare Abbildung A von V nach V ist genau dann orthogonal, wenn

die zugehörige Matrix A bezüglich der Basis B von V eine orthogonale
Matrix ist,

(b) die lineare Abbildung A von V nach V ist genau dann unitär, wenn die
zugehörige Matrix A bezüglich der Basis B von V eine unitäre Matrix
ist.

Beweis Siehe H.-J. Kowalsky and G.O. Michler (2003), Satz 7.5.10. �

Die Menge dieser Matrizen bzw. Transformationen hat ganz besonders ange-
nehme Eigenschaften und Strukturen. Dazu de�nieren wir

O(n,R) die Menge aller orthogonalen n× n-Matrizen
U(n,C) die Menge aller unitärer n× n-Matrizen
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Satz 8.29 (und De�nition) Es gelten folgende Aussagen:
(a) O(n,R) ist eine Untergruppe von GL(n,R),
(b) U(n,R) ist eine Untergruppe von GL(n,C)

(c) die Determinante einer orthogonalen Matrix hat den Betrag ±1,
(d) die Determinante einer unitären Matrix hat den Betrag 1,

BeweisMan schlage (neben der Übung) H.-J. Kowalsky and G.O. Mich-
ler (2003), Satz 7.5.10 nach. �

Wir schlieÿen mit der Benennung:
De�nition 8.27 Die Gruppe O(n,R) aller orthogonalen Matrizen heiÿt or-
thogonale Gruppe. Die Gruppe U(n,C) aller unitären Matrizen heiÿt uni-
täre Gruppe.
Symmetrische Matrizen sind in der Physik besonders wichtig, da sie in end-
lichdimensionalen Räume selbstadjungierte Operatoren darstellen.
De�nition 8.28 Eine reelle n × n- Matrix A heiÿt symmetrisch, wenn
AT = A ist. Sie heiÿt schiefsymmetrisch, wenn AT = −A ist.Eine kom-
plexe n× n-Matrix A = (aij) heiÿt Hermitesch, wenn

A∗ = ĀT = A.

Sie heiÿt schief-Hermitesch, wenn A∗ = ĀT = A gilt.
Ā ist natürlich die Matrix mit den konjugiert komplexen Einträgen āij. Sym-
metrie bedeutet aij = aji, d.h. bei Spiegelung um die Diagonale bekommt
man dieselbe Matrix.

8.11 Das Hauptachsentheorem
Der folgende Satz ist der wesentliche Inhalt des für die Physik auÿerordentlich
wichtigen Hauptachsentheorems .
Satz 8.30 (Hauptachsentheorem) Symmetrische und Hermitesche Ma-
trizen A sind diagonalisierbar. Zu jeder Orthonormalbasis von V gibt es eine
orthogonale bzw. unitäre Matrix S mit

S−1AS = D,
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wobei D eine Diagonalmatrix

D =

λ1 0
. . .

0 λn

 .

mit den (reellen) Eigenwerten λi von A ist.
Beweis Das wird H.-J. Kowalsky and G.O. Michler (2003), Satz 7.6.3.
�

Zur Erinnerung: Wir haben einen Endomorphismus diagonalisierbar genannt,
wenn er eine Basis aus Eigenvektoren zulieÿ. Aus dem Beweis von Satz 8.30
machen wir eine nette Übungsaufgabe.
Proposition 8.2 Jede Matrix A ∈ GL(n,R) läÿt sich in der Form

A = S1DS2

schreiben, wobei Si orthogonale Matrizen sind und D eine Diagonalmatrix
mit positiven Diagonalelementen ist.
Beweis Die Matrix ATA ist symmetrisch und somit nach Satz 8.30 diago-
nalisierbar. Insbesondere gibt es eine nach dem Hauptachsentheorem eine
Diagonalmatrix

DD =


λ1 0

λ2 . . .
0 λn


und eine orthogonale Matrix S ∈ O(n), so daÿ

ST (ATA)S = DD.

Sei nun ek der k-te Einheitsvektor. Dann gilt
λk = eTkDDek = eTk S

T (ATA)Sek =
(
eTk S

TAT
)(
ASek

)
= ‖ASek‖2 > 0.

Seien αk = λ
1/2
k die (positive) Wurzel aus λk und ferner

D =


α1 0

α2 . . .
0 αn

 .
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Wegen D2 = DD gilt
D−1STATASD−1 = E.

Mit S1 = T = ASD−1 ist
T TT = (D−1STAT )(ASD−1) = E.

Also ist auch T orthogonal. Die Matrix S2 = S−1 ist ebenfalls orthogonal
und wegen T = ASD−1 folgt die Darstellung A = TDS−1 = S1DS2 wie
behauptet. �

8.12 Die Galileitransformation
Wir betrachten räumliche Koordinatensysteme e1, . . . , e3 und ẽ1, . . . , ẽ3,
welche vermöge einer Transformation A ineinander übergeführt werden:

(ẽ1, . . . , ẽ3) = (ẽ1, . . . , ẽ3)A.

Wir fordern, daÿ diese Transformation starr sei, d.h. daÿ A längentreu ist und
nicht spiegelt. Ferner soll sich das zweite System noch mit einer konstanten
Relativgeschwindigkeit vom ersteren wegbewegen:

b(t) = vt+ c, v ∈ R3, c ∈ R3,

wobei v eine konstante Relativgeschwindigkeit ist und c eine Verlagerung des
Ursprungs bedeutet. Eine vierte Koordinate sei t̃ = t + c4. Insgesamt ergibt
sich eine Transformation auf dem Raum R5 der Gestalt

G


x1

x2

x3

t
1

 =


x̃1

x̃2

x̃3

t̃
1

 =

 A v c
0 0 0 1 c4
0 0 0 0 1




x1

x2

x3

t
1


In den Übungen behandeln wir folgende Themen:

(a) Interpretieren Sie sämtliche Gröÿen, sowie die Transformation physika-
lisch!

(b) Berechnen Sie die Inverse von G.
(c) Zeigen Sie, daÿ diese Galileotransformationen G eine Untergruppe der

allgemeinen linearen Gruppe GLN(R5,R) bilden.
(d) Interpretieren Sie erneut die 10 (!?) involvierten Parameter!



Kapitel 9

Di�erentialrechnung
mehrerer Veränderlicher

Wir müssen uns nun schleunigst der Di�erential- Und Integralrechnung in
mehreren Veränderlichen zuwenden. Wir beginnen mit der Di�erentialrech-
nung.

Bevor wir uns der eigentlichen reellen oder komplexen Analysis zuwenden,
wiederholen und ergänzen wir die topologischen Grundlagen.

9.1 Der Raum Rn als metrischer Raum
Im Prinzip haben wir die wichtigsten Grundbegri�e schon zur Verfügung. Zur
Bequemlichkeit erinnern wir an einige wichtige Begri�sbildungen aus Kapitel
6. Wir haben unter anderem einen mit der linearen Struktur der Vektorräume
verträglichen Abstandsbegri� eingeführt.
De�nition 9.1 Sei V ein Vektorraum über R. Unter einer Norm auf V
versteht man eine Abbildung ‖ · ‖ : V → [0,∞) mit
(1) ‖x‖ = 0 genau dann, wenn x = 0.
(2) ‖λ · x‖ = |λ| · ‖x‖ für alle (λ, x) ∈ R× V .
(3) ‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖ für alle x, y ∈ V .

Wir befaÿten uns zunächst mit einer Norm, welche durch Skalarprodukte
induziert wird.
De�nition 9.2 Ist V ein euklidischer Vektorraum mit Skalarprodukt 〈·, ·〉,
so heiÿt die Abbildung

‖x‖ =
√
〈x, x〉

213
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euklidische Norm auf V .
Für Vektorräume über C führt man das Skalarprodukt axiomatisch wie folgt
ein. Durch Einbettung erhält man dann auch die de�nition des Skalarpro-
duktes für reelle Vektorräume.
De�nition 9.3 Sei V ein (komplexer) Vektorraum über C. Eine Abbildung

β : V × V −→ C,

mit
(i) β(x+ y, z) = β(x, z) + β(y, z), x, y, z ∈ V ,
(ii) β(λx, y) = λβ(x, y), x, y ∈ V, λ ∈ C,

(iii) β(x, y) = β(y, x) x, y ∈ V,

heiÿt Hermitesche Form. Eine Hermitesche Form heiÿt positiv de�nit,
wenn
(iv) β(x, x) > 0, falls x 6= 0.
Eine positiv de�nite Hermitesche Form heiÿt Skalarprodukt auf V . Ein
komplexer Vektorraum mit einem solchen Skalarprodukt heiÿt unitärer Raum.
Statt β(x, y) schreiben wir dann 〈x, y〉.
Die elementaren Eigenschaften sind als Übung gedacht. Sie werden im An-
hang 8.9 geschlossen zusammengefaÿt. O�ensichtlich ist das Skalarprodukt
in reellen Vektorräumen mit dem in unitären Vektorräumen verträglich.

In der Maximumsnorm haben wir eine weitere Norm auf Rn kennengelernt.

De�nition 9.4 Die Maximumsnorm auf Rn oder Cn ist de�niert durch
‖x‖∞ = ‖(x1, . . . , xn)‖∞ = max

1≤i≤n
|ai|.

Diese Norm ist nicht von einem Skalarprodukt induziert. Man kann sich nun
beliebig viele Normen auf dem Rn ausdenken.
Beispiel 9.1 Die wichtigsten Normen auf Rn sind die p-Normen , de�niert
durch

||x||p = p

√√√√ n∑
i=1

xpi , p ≥ 1.
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Nur für p = 2 rühren diese Normen von Skalarprodukten her, nämlich von

〈x, y〉 =
n∑
i=1

xiyi.

(Man zeichne die Einheitskugeln) Gewichtete Versionen der p-Normen sind

p

√√√√ d∑
i=1

aix
p
i , ai > 0.

Für p < 1 erhält man durch diese Festsetzung keine Norm. Die zugehörigen
`Einheitskugeln' sind nicht konvex (man zeichne sie für p = 1/2!), was für
ordentliche Normkugeln obligatorisch ist.
Zunächst kommt die beruhigende Nachricht.
Satz 9.1 Auf einem endlichdimensionalen Vektorraum X sind alle Normen
äquivalent, d.h. zu zwei Normen || · ||I und || · ||II gibt es Zahlen α und β,
so daÿ für jedes x ∈ X gilt

α||x ||I ≤ ||x||II ≤ β||x||I .

Eine Folge (an)n = ((a1n, . . . , adn))n von Punkten in Rn konvergiert gegen
a = (a1, . . . , ad) ∈ Rn genau dann bezüglich einer Norm, wenn sie komponen-
tenweise konvergiert, d.h. wenn für jedes i ∈ {1, . . . , d} gilt limn→∞ ain = ai.
Der Beweis wird später nachgetragen.

Die Normen lassen sich also gegeneinander abschätzen und Begri�e wie
Konvergenz, Stetigkeit usw. bleiben für alle Normen dieselben. Der Beweis
des Satzes kommt später.

Topologische Grundbegri�e wie Konvergenz oder Stetigkeit sind natürlich
nicht an irgendeine lineare Struktur gebunden. Man denke nur an eine Kuge-
lober�äche oder eine sonstige nichtlineare Mannigfaltigkeit. Wir wollen nicht
gleich in die allgemeine Topologie einsteigen. Für die Physik genügt zunächst
der Begri� der Metrik.
De�nition 9.5 Sei X eine Menge. Unter einer Metrik d auf X versteht
man eine Abbildung d : X ×X → [0,∞) mit
(i) d(x, y) = 0 genau dann wenn x = y,
(ii) d(x, y) = d(y, x) für alle x, y ∈ X (Symmetrie),
(iii) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) für alle x, y, z ∈ x (Dreiecksungleichung).
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Ein metrischer Raum ist ein Paar (X, d), bestehend aus einer Menge X
und einer Metrik d. Man nennt d(x, y) den Abstand oder die Distanz der
Punkte x und y bezüglich der Metrik d. Man spricht oft auch einfach vom
metrischen Raum X.
Der Zusammenhang zu Normen ist klar.
Beispiel 9.2 Jede Norm induziert eine Metrik über die Festsetzung

d(x, y) = ||x− y||.

Die einzelnen Axiome prüft man ohne weiteres nach.
Nichtlineare Metriken lassen sich leicht angeben.
Beispiel 9.3 Folgende Distanzen sind Metriken.
(a) De�niere für a, b ∈ R einen neuen Abstand durch

d(a, b) =
|a− b|

1 + |a− b|
.

Dann ist d, wie leicht zu veri�zieren ist, eine Metrik, die aber nicht im Sinn
der Bemerkung von einer Norm stammt.
(b) Ist X eine beliebige Menge, so ist die diskrete Metrik auf X durch

d(x, y) =

{
0 falls x = y
1 falls x 6= y

de�niert. Das heiÿt zwar, daÿ man auf jeder Menge eine Metrik einführen
kann, aber diese Metrik liefert meist nur Triviales.
(c) Etwas allgemeiner kann man auf einer Menge, auf der es zwischen je zwei
Punkten eine ganze Klasse von Verbindungswegen gibt mit verschiedenen
Längen, eine Metrik d de�nieren, indem man als d(x, y) das In�mum der
Längen aller vorhandenen Wege zwischen x und y wählt, vereinfacht gesagt:
der Abstand d(x, y) ist die Länge des kürzesten zulässigen Weges zwischen
den beiden Punkten. Dies Prinzip ist sowohl in der Physik (Optik) als auch
in der Logistik (Standort-Theorie) grundlegend.

In einem metrischen Raum bedeutet die Konvergenz einer Folge gegen
einen Punkt genau wie auf der reellen Achse, daÿ der Abstand der Folge von
diesem Punkt gegen Null konvergiert:
De�nition 9.6 Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge (an)n∈N von Ele-
menten von X konvergiert gegen den Punkt a ∈ X (bezüglich d) genau
dann, wenn

lim
n→∞

d(an, a) = 0.
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Im Rn bedeutet Konvergenz bezüglich des Euklidischen Abstands einfach
die Konvergenz der einzelnen Komponenten der beteiligten d-Tupel. Dies ist
eine einfache Konsequenz aus der Abschätzung in Folgerung 6.7. Gleiches
gilt übrigens dann auch für die beiden, aus den in (6.7) und (6.8) de�nierten
Normen abgeleiteten Abstandsbegri�e.

Dei folgenden topologischen Begri�e präzisieren Objekte der Anschauung.

De�nition 9.7 Sei (X, d) ein metrischer Raum.
(a) Für a ∈ X heiÿt die Menge

B(a, ε) = {x ∈ X : d(a, x) < ε}, ε > 0,

(o�ene) Kugel mit Mittelpunkt a und Radius ε.
(b) Eine Menge U ⊂ X heiÿt o�en, falls für alle a ∈ U ein ε > 0 existiert

mit B(a, ε) ⊂ U .
(c) Eine Menge A ⊂ X heiÿt abgeschlossen, falls ihr Komplement

Ac = X\A = {x ∈ X : x /∈ A}

o�en ist.
(d) Ein Punkt x ∈ X heiÿt Randpunkt von Y ⊂ X, falls in jeder Kugel

B(x, ε) um x sowohl ein Element aus Y als auch ein Element aus Y c

liegen. Die Menge aller Randpunkte von Y heiÿt Rand von Y und
wird mit ∂Y bezeichnet.

(e) Die Mengen
Y a = Y ∪ ∂Y, Y ◦ = Y \ ∂Y

heiÿen Abschluÿ bzw. o�ener Kern von Y .
Wir sollten begründen, warum die Bezeichnen `o�ener Kern' usw. sinnvoll
sind.
Lemma 9.1 Es gelten
(a) Jede `o�en Kugel' ist o�en;
(b) o�ene Kerne sind o�en;
(c) Es gelten die Identitäten

∂Y = ∂(Y c), (Y a)c = (Y c)◦.
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(d) die Abschlüsse Y a sind abgeschlossen;
Beweis Wir beweisen jeden Punkt einzeln.
(a) Ist x ∈ B(a, ε), so ist d(a, x) < ε, also gilt η = ε− d(a, x) > 0. Also gilt
für jedes y ∈ B(x, η), daÿ

d(a, y) ≤ d(a, x) + d(x, y) < d(a, x) + η ≤ d(a, x) + ε− d(a, x) ≤ ε.

Deshalb ist B(x, η) in B(a, ε) enthalten. Also ist B(a, ε) o�en.
(b) Zum Beweis, daÿ Y ◦ o�en ist, sei x ∈ Y ◦. Nach der De�nition ist x /∈ ∂Y .
Somit gibt es eine Kugel B(x, ε) in Y 0, die kein Element von Y c enthält. Da
diese Kugel o�en ist, enthält sie daher auch kein Element von ∂Y . Daher ist
diese Kugel ganz in Y ◦ enthalten. Damit sind die `o�enen Kerne' o�en.
(c) Die Identität ∂Y = ∂(Y c) folgt aus der Symmetrie der De�nition des
Randes in Y und Y c. Weiter gilt

(Y a)c = (Y ∪ ∂Y )c = Y c ∩ (∂Y )c = Y c\∂Y c = (Y c)◦.

(d) Y a als das Komplement des o�enen Kerns von Y c ist natürlich abge-
schlossen abgeschlossen. �

Folgendes Beispiel illustriert die Begri�e im euklidischen Raum R. Die ge-
danklich Übertragung auf mehrere Dimesionen ist klar.
Beispiel 9.4 Wir geben zwei eindimensionale Beispiele. (a) Seien a, b zwei
reelle Zahlen mit a < b. Der Rand der Intervalle (a, b), (a, b], [a, b] ist jeweils
die zwei-elementige Menge {a, b}. Das Intervall [a, b] ist der Abschluss von
(a, b). Umgekehrt ist (a, b) der o�ene Kern von [a, b].
(b) Es ist Q◦ = ∅ und Qa = R. Somit sind (Q◦)a = ∅ und (Qa)◦ = R.
Genauso ist es mit der Menge J = R\Q der Irrationalzahlen: Es sind J◦ = ∅
und Ja = R und ferner (J◦)a = ∅ und (Ja)◦ = R.
Wie im Fall R kann man einerseits mit o�enen Mengen und anderseits mit
Folgen argumentieren, wobei meist ersteres vorzuziehen ist. Man vergelich
dazu die De�nition der Stetigkeit in einem Punkt einerseits mit Hilfe von
Folgen und andererseits mit dem ε-δ-Kriterium. Das folgende einfache Lem-
ma stellt den Zusammenhang her.
Lemma 9.2 Sei Y eine Teilmenge des metrischen Raums X und sei x ∈ Y .
Dann sind folgende beiden Bedingungen äquivalent:
(a) es gibt ein δ > 0, so daÿ die Kugel B(x, δ) in Y enthalten ist;
(b) es gibt keine Folge (xn)n im Komplement Y c, die gegen x konvergiert.
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Beweis (a) ⇒ (b). Sei B(x, δ) ⊂ Y . Wenn x = limn→∞ xn ist, dann ist nach
De�nition 9.6 xn ∈ B(x, δ), also xn ∈ Y für schlieÿlich alle n. Daraus folgt
(b).
(b) ⇒ (a). Wäre (a) falsch, dann wäre keine der Kugeln B(x, 1/n) in Y
enthalten. Dann gäbe es zu jedem n ∈ N einen Punkt xn ∈ B(x, 1/n)∩Y c. Die
Folge (xn)n wäre eine Folge in Y c, die gegen x konvergiert. Dies widerspräche
(b). Also muss mit (b) auch (a) gelten. �

Wir geben eine alternative Beschreibung der o�enen und der abgeschlosse-
nen Mengen im Folgenbild. Abgeschlossene Mengen kann man durch Grenz-
wertbildung nicht verlassen, in o�ene Mengen kann man aus dem Komple-
ment heraus nicht eindringen.
Satz 9.2 Sei X eine metrischer Raum. Dann gelten:
(a) Eine Teilmenge U ⊂ X ist o�en genau dann, wenn es keine Folge (xn)n

von Elementen von U c gibt, die gegen ein x ∈ U konvergiert.
(b) Eine Teilmenge A ⊂ X ist abgeschlossen genau dann, wenn für jede

Folge (xn)n von Elementen von A, die gegen ein x ∈ X konvergiert,
auch x ∈ A gilt.

Die zweite Eigenschaft in(b) besagt, daÿ A folgenabgeschlossen ist.
Beweis Teil (a) folgt direkt aus der De�nition der O�enheit und Lemma
9.2. Die Äquivalenz (b) folgt aus (a) durch Übergang zum Komplement. �

Dahinter steckt ein allgemeines Prinzip.
Bemerkung 9.1 Aus jeder Aussage über o�ene Mengen folgt durch Kom-
plementbildung eine komplementäre Aussage über abgeschlossene Mengen.
Dies wird in Übungsaufgabe 33 verdeutlicht.
Die folgende Begri�sbildung der `kompakten Mengen' ist absolut zentral.
Diese Mengen re�ektieren die meisten Eigenschaften endlicher Mengen.
De�nition 9.8 Eine Teilmenge K eines metrischen Raumes heiÿt kom-
pakt, wenn jede Folge von Elementen in K eine Teilfolge hat, die gegen ein
Element von K konvergiert. 1
Unmittelbar ergeben sich:

1Für metrische Räume ist diese Eigenschaft äquivalent zur �Heine-Borelschen Über-deckungseigenschaft�, die in der allgemeinen Topologie als eigentliche De�nition der Kom-paktheit benutzt wird. Die Eigenschaft in der obigen De�nition heiÿt dann Folgenkom-paktheit.
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Satz 9.3 Jede kompakte Menge ist abgeschlossen. Der Durchschnitt einer
abgeschlossenen mit einer kompakten Menge ist kompakt.
Beweis Wir verwenden das Kriterium aus Satz 9.2 (b). Sei (xn) eine Folge
in der kompakten Menge K, die gegen ein x ∈ X konvergiert. Da sie ei-
ne Teilfolge (xnk

) hat, die gegen ein Element von K konvergiert, und dieser
Grenzwert der Teilfolge gleich x sein muÿ, ist x ∈ K. Also ist K abgeschlos-
sen. Wenn die Folge auÿerdem in der abgeschlossenen Menge A liegt, dann
ist auch x ∈ A, also x ∈ A ∩K. Damit ist auch A ∩K kompakt. �

Das nächste ist nicht zu diskutieren.
De�nition 9.9 Eine Teilmenge B des Raums Rd heiÿt beschränkt, wenn es
eine Zahl R <∞ gibt mit B ⊂ B(0, R).
Satz 9.4 (von Heine-Borel) Im Rn ist eine MengeK kompakt genau dann,
wenn sie beschränkt und abgeschlossen ist.
Wir erinnern an den Satz 3.11 aus Kapitel 3.
Satz 9.5 (Satz von Bolzano-Weierstraÿ) Jede beschränkte reelle Folge
hat eine konvergente Teilfolge.
Nehmen wir also ein beschränkte Menge M . Dann hat jede Folge darin eine
konvergente Teilfolge. IstM abgeschlossen, so liegen die Limiten wieder inM .
Also ist M dann im obigen Sinne kompakt. Dies läÿt sich kanonisch auf den
Rn und somit auf endlichdimensionale normierte Vektorräume übertragen.
Beweis (des Satzes von Heine-Borel) Eine unbeschränkte Menge im Rd

enthält nach De�nition der Beschränktheit eine Folge (an) mit ‖an‖ −→
n→∞

∞.
Eine solche Folge hat keine konvergente Teilfolge. Also kann eine kompakte
Menge nicht unbeschränkt sein. Mit dem vorigen Satz ergibt sich: Im Rd ist
eine kompakte Teilmenge beschränkt und abgeschlossen.
Wir zeigen zunächst durch vollständige Induktion über n, daÿ jede beschränk-
te Folge im Rn eine konvergente Teilfolge hat. Induktionsanfang: Im Fall
n = 1 ist dies gerade die Aussage des Satzes von Bolzano-Weierstraÿ (Satz
3.11).
Induktionsvoraussetzung: Jede beschränkte Folge in Rn−1 habe eine konver-
gente Teilfolge. Sei jetzt (an)n = ((a1n, . . . , adn))n eine beschränkte Folge in
Rn. Indem wir jeweils die letzte Komponente der Folgenglieder weglassen,
erhalten wir die Folge (a′n)n = ((a1n, . . . , a(d−1)n))n im Rn−1, die nach Induk-
tionsvoraussetzung eine konvergente Teilfolge (a′nk

)k hat. Die eindimensionale
Folge (adnk

)k hat nach Bolzano-Weierstraÿ eine konvergente �Unterteilfolge�
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(adnkl
)l. Dann konvergiert die Teilfolge (ankl

) unserer ursprünglichen Folge in
jeder Komponente: In den ersten n − 1 Komponenten, weil diese Teilfolgen
der entsprechenden Komponenten von (a′nk

)k sind und in der letzten Kom-
ponente nach Wahl von (adnkl

)l. Also ist (ankl
) nach Satz 6.8 die gesuchte

Teilfolge.
Sei nun K beschränkt und abgeschlossen. Sei (an)n eine Folge in K. Weil K
beschränkt ist, ist insbesondere diese Folge beschränkt. Es gibt also eine kon-
vergente Teilfolge, die gegen einen Punkt a ∈ Rd konvergiert. Dieser Punkt
ist nach Satz 9.2 b) ein Element von K. Daher ist K kompakt. �

Ein Intervall [a, b] ist kompakt. Die abgeschlossene Einheitskugel
Ba(0, 1) = {a ∈ Rd : ‖a‖ ≤ 1}

und auch ihr Rand, die Einheitssphäre
Sd−1 = {a ∈ Rd : ‖a‖ = 1},

sind kompakt. Die Menge
{a ∈ Rd : ‖a‖ ≥ 1}

ist zwar abgeschlossen, aber nicht kompakt, weil sie nicht beschränkt ist. Ihr
Komplement

B(0, 1) = {a ∈ Rd : ‖a‖ < 1},
ist zwar beschränkt, aber nicht kompakt, weil nicht abgeschlossen. Eine kom-
pakte Menge K ⊂ R hat nicht nur als beschränkte Menge ein Supremum und
ein In�mum, sondern sie enthält diese beiden Zahlen als Elemente, weil sie
abgeschlossen ist.
De�nition 9.10 Eine Teilmenge D eines metrischen Raums X heiÿt dicht
in X, wenn für jedes Element x von X eine Folge (xn)n von Elementen von
D existiert, die gegen x konvergiert.
Wichtige Beispiele kennen wir schon.
Beispiel 9.5 (a) Für alle a, b ∈ R mit a < b ist (a, b) dicht in [a, b]. Die
Menge Qd aller Elemente von Rd mit rationalen Komponenten ist dicht in
Rd.
(b) Die Menge der Treppenfunktionen ist bezüglich der Supremumsnorm
dicht in der Menge der Regelfunktionen. Das war sogar die De�nition der
Regelfunktionen).
Wir erinnern an die Vollständigkeit.
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De�nition 9.11 Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge (xn) aus X
heiÿt Cauchy-Folge, falls zu jedem ε > 0 ein N existiert so, daÿ aus m,n ≥
N folgt d(xm, xn) < ε. Ein metrischer Raum heiÿt vollständig, falls jede
Cauchy-Folge konvergiert.
Bemerkung 9.2 Jede konvergente Folge in einem metrischen Raum ist eine
Cauchy-Folge. Eine Folge im Rd ist genau dann eine Cauchy-Folge wenn alle
Komponenten dieser Folge eindimensionale Cauchy-Folgen bilden. Daraus
folgt: Der Raum Rd ist vollständig.

Wir kommen schlieÿlich noch auf die Bemerkung 9.3 zurück und präzisie-
ren den Begri� `generisch'.
Bemerkung 9.3 (Generische Objekte) Man sagt man, die Elemente y
einer Teilmenge Y in einem metrischen Raum seien generisch (im Englischen
generic), wenn Y o�en und dicht in X ist. Die Eigenschaft, Element von Y
zu sein, gilt dann topologisch fast sicher .
Die Namensgebung zieht ihre Berechtigung aus folgenden zwei Tatsachen:
(i) Jeder Punkt im Komplement von Y kann durch eine Folge in Y beliebig
genau approximiert werden (da Y dicht ist); (ii) kein Punkt in Y kann durch
eine Folge aus dem Komplement approximiert werden (da Y o�en ist).

9.2 Stetige Funktionen in metrischen Räumen
Im Kapitel 6 haben wir im Spezialfall C = R2 schon gesehen, daÿ der Begri�
Stetigkeit nur vom Abstandsbegri� auf dem Grundraum abhängt. Man kann
das natürlich auf Metriken verallgemeinern.
Satz 9.6 Seien (X, d1) und (Y, d2) zwei metrische Räume. Sei f : X →
Y eine Funktion und a ∈ X. Dann sind die folgenden beiden Bedingungen
äquivalent.
(a) Für jede Folge (xn)n≥1 in X mit limxn = a gilt lim f(xn) = f(a).

(b) Für jedes ε > 0 existiert ein δ > 0 so daÿ für jeden Punkt x mit
d1(x, a) < δ gilt d2(f(x), f(a)) < ε.

Beweis (a) ⇒ (b) Sei ε > 0 gegeben. Wir betrachten die Menge E = {x ∈
X : d2(f(x), f(a)) < ε}. Es ist a ∈ E. Nach Voraussetzung a) kann keine
Folge, die gegen a konvergiert, in Ec = {x ∈ X : d2(f(x), f(a)) ≥ ε} liegen.
Also gibt es nach Lemma 9.2 eine Kugel B(a, δ), die ganz in E enthalten ist.
Das ist aber die in b) gewünschte Aussage.
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(b) ⇒ (a) Sei limn→∞ xn = a. Zu zeigen f(xn) → f(a). Sei hierzu ε > 0
gegeben. Wähle δ > 0 gemäÿ b). Wähle n0 so dass d1(xn, a) < δ für alle
n ≥ n0. Dann gilt d2(f(xn), f(a)) < ε für n ≥ n0. �

De�nition 9.12 Sei f : X → Y eine Funktion.
(a) Wenn f die Eigenschaften im Satz hat, heiÿt f stetig an der Stelle

a . Der Punkt a heiÿt dann Stetigkeitsstelle von f .
(b) Wenn f an allen Stellen a ∈ X stetig ist, dann heiÿt f stetig.
(c) Sei D ⊂ X. Dann heiÿt f stetig auf D, wenn die Einschränkung f|D :

D → Y stetig ist.
In Teil (c) wird also etwa die Folgenbedingung (a) im Satz 9.6 nur an Hand
von Folgen in D überprüft. Oft ist f : X → Y auf D stetig, ohne daÿ alle
x ∈ D Stetigkeitspunkte sind.
Beispiel 9.6 Eine Funktion f mit Werten im Rd ist gegeben durch ihre
Komponenten-Funktion f1, . . . , fd die durch f(x) = (f1(x), . . . , fd(x)) gege-
ben sind. Wieder mit dem Folgenkriterium und Satz 6.8 ergibt sich: f ist
genau dann stetig, wenn die fi stetig sind.
Das folgende kennen wir schon, wobei der Abstandsbegri� durch Normen
gegeben war. Das gilt natürlich alles auch für Metriken. Aus übertriebener
Sorgfalt schreiben wir das alles noch einmal auf.
De�nition 9.13 Sei X eine Menge und f, g zwei reellwertige Funktionen
auf X. Dann de�niert man die Funktionen f + g, αf (für α ∈ R), f · g, f

g(falls g(x) 6= für alle x ∈ D), |f |, |g| punktweise:
(f + g)(x) := f(x) + g(x), . . . .

Satz 9.7 Ist X ein metrischer Raum und sind die reellwertigen Funktio-
nen f, g stetig an der Stelle a, so auch sind es auch die Funktionen f +
g, αf, fg, f

g
, |f |, |g|.

Beweis Man betrachtet zunächst die nach 4. stetige Funktion (f, g) : x 7→
(f(x), g(x)) mit Werten in R2 und verknüpft diese Funktion dann mit den
nach 2. stetigen Funktionen �+�, �·�, �/�, z.B. ist f + g = �+� ◦(f, g); analog
für die übrigen Funktionen. Diese Verknüpfungen sind dann nach 3. stetig an
der Stelle a. (Zur Übung beweise der Leser diese Aussagen auch direkt mit
dem Folgenkriterium.) �
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Jetzt kommt ein neuer Aspekt. Stetigkeit wird mit topologischen Begri�en
beschrieben.
Satz 9.8 Seien X und Y metrische Räume. Für eine Funktion f : X → Y
sind äquivalent:
(a) f ist stetig,
(b) das Urbild jeder o�enen Menge in Y ist o�en in X,
(c) das Urbild jeder abgeschlossenen Mengen in Y ist abgeschlossen in X.

Beweis (a)⇒ (c). Sei A ⊂ Y abgeschlossen. Sei (xn)n eine gegen ein x ∈ X
konvergente Folge in f−1[A]. Sei yn = f(xn). Dann konvergiert wegen der
Stetigkeit die Folge (yn) gegen y = f(x). Weil A abgeschlossen ist, ist y ∈ A.
Also ist x ∈ f−1[A]. Daher ist f−1[A] abgeschlossen.
(b) ⇒ (a). Sei a ∈ X. Um zu zeigen, daÿ f stetig an der Stelle a ist, sei
y = f(a) und ε > 0 gegeben. Weil B(y, ε) o�en ist, ist f−1[B(y, ε)] o�en.
Weil a in diesem Urbild liegt, gibt es ein δ > 0 mit B(a, δ) ⊂ f−1[B(y, ε)].
Also folgt aus d1(a, x) < δ, daÿ d2(f(x), y) < ε. Damit ist f stetig.
(c) ⇒ (b). Die beiden Bedingungen (b) und (c) sind äquivalent, weil ab-
geschlossene Mengen genau die Komplemente o�ener Mengen sind und das
Komplement in X des Urbilds einer beliebigen Teilmenge von Y gleich dem
Urbild des Komplementes dieser Menge in Y ist. �

Beispiel 9.7 Die Menge A = {(x, y) ∈ R2 : x2 ≥ ey} ist abgeschlossen.
Auÿerordentlich nützlich sind nun die besonderen Eigenschaften stetiger Funk-
tionen auf kompakten Mengen. Zum Beispiel sind stetige Bilder kompakter
Mengen kompakt.
Satz 9.9 Seien X und Y metrische Räume, und K eine kompakte Teilmenge
von X. Sei f : X → Y eine Funktion, die auf K stetig ist. Dann ist die
Bildmenge f [K] ebenfalls kompakt.
Beweis Sei (yn) irgendeine Folge in der Menge f [K]. Wähle xn ∈ K so
daÿ yn = f(xn). (Diese Punkte sind nicht notwendig eindeutig bestimmt.)
Die Folge (xn) ist in K enthalten, hat also eine gegen ein x ∈ K kon-
vergente Teilfolge (xnk

). Wegen der Stetigkeit konvergiert die Bild-Teilfolge
(ynk

)k = (f(xnk
))k gegen den Punkt y = f(x) ∈ f [K]. Damit hat die beliebig

vorgegebene Folge (yn) in f [K] eine gegen ein Element von f [K] konvergente
Teilfolge, also ist diese Menge kompakt. �
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Folgerung 9.1 f : [a, b] → R stetig. Dann ist f beschränkt, d.h. die Bild-
menge f([a, b]) ist beschränkt. Auÿerdem nimmt f seinen gröÿten und seinen
kleinsten Wert an. Wichtig ist die Abgeschlossenheit des Intervalls: f(x) = x
nimmt auf [0, 1) sein Maximum nicht an.
Satz 9.10 Seien X und Y metrische Räume und f : X → Y eine Funk-
tion, die auf der kompakten Menge K stetig und injektiv ist. Dann ist die
Umkehrfunktion f−1 : f [K]→ K auch stetig.
Beweis Sei A eine abgeschlossene Teilmenge von K. Dann ist A nach Satz
9.3 kompakt. Also ist das Urbild von A unter der Abbildung f−1, nämlich
die Menge f(A) nach dem vorigen Satz kompakt, also abgeschlossen. Damit
erfüllt die Funktion f−1 : f [K]→ K das Kriterium (c) von Satz 9.8, d.h. sie
ist stetig. �

Satz 9.11 Sei I ⊂ R ein Intervall und f : I −→ R stetig und streng mono-
ton. Dann ist f injektiv, und f−1 : f [I] → I ist ebenfalls stetig und streng
monoton.
Beweis Nur die Stetigkeit von f−1 auf f [I] ist zu zeigen. Falls I kompakt ist,
können wir den vorigen Satz direkt anwenden. Den allgemeinen Fall kann man
auf den Fall eines kompakten Intervalls durch geeignete Fallunterscheidungen
zurückführen. Die Details sind eine Übungsaufgabe.2 �

De�nition 9.14 Seien (X, d1) und (Y, d2) metrische Räume. Eine Abbildung
f : X → Y heiÿt gleichmäÿig stetig, falls es zu jedem ε > 0 ein δ > 0 gibt,
so daÿ

d2(f(x), f(x′)) < ε für alle x, x′ ∈ X mit d1(x, x) < δ (9.1)
gilt.
Satz 9.12 Sei f : K −→ Y stetig, wobei K kompakt ist. Dann ist f gleich-
mäÿig stetig.

2Man kann den Satz auch ohne Satz 9.10 direkt beweisen: Sei zunächst f streng wach-send. Sei y ∈ f(I) gegeben und x = f−1(y). 1. Fall x ist innerer Punkt von I. Sei ε > 0.Für hinreichend kleines ε ist [x−ε, x+ε] ⊂ I. Dann ist f([x−ε, x+ε]) = [f(x−ε), f(x+ε)]ein Intervall, das y als inneren Punkt enthält, dh. es gibt ein δ > 0 so dass (y− δ, y + δ) ⊂
f([x − ε, x + ε]) und damit f−1((y − δ, y + δ)) ⊂ [x − ε, x + ε] ist. Dies ist gerade diegewünschte Stetigkeit von f−1 an der Stelle y. 2. Fall: Wenn x linker (bzw. rechter) Rand-punkt von I ist, ist y auch linker (bzw. rechter) Randpunkt von f(I) und man ersetzt indiesem Argument x − ε (bzw. x + ε) durch x. Der Fall einer streng fallenden Funktionergibt sich analog.
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Beweis Annahme: f sei stetig, aber nicht gleichmässig stetig. Dann ex. ein
ε > 0, so dass für alle δ > 0 zwei Punkte x, x′ ∈ K existieren mit

d1(x, x
′) < δ, aber d2(f(x), f(x′)) ≥ ε.

Für n ∈ N gibt es also xn, x′n ∈ K mit

d1(xn, x
′
n) <

1

n
aber d2(f(xn), f(x′n)) ≥ ε.

Weil K kompakt ist, gibt es eine eine konvergente Teilfolge (xnk
)k∈N. Sei

x = lim xnk
. Wegen limn→∞ d1(xnk

, x′nk
) = 0 folgt auch limn→∞ x′nk

= x und,
da f stetig ist, sogar

lim
n→∞

f(xnk
) = f(x) = lim

n→∞
f(x′nk

).

Also ist
lim
n→∞

d2(f(xnk
), f(x′nk

)) = 0

im Widerspruch zu
d2(f(xn), f(x′n)) ≥ ε.

�

Sei D ⊂ X dicht und f : D → R stetig. Wir betrachten nun die Frage, ob
f zu einer stetigen Funktion auf X fortgesetzt werden kann. Wenn eine solche
Fortsetzung existiert, dann ist sie natürlich wegen der Stetigkeits-Bedingung
f(x) = f(limn→∞ xn) = limn→∞ f(xn) eindeutig bestimmt.
Satz 9.13 Sei D dicht im metrischen Raum (X, d1) und f : D → Y gleich-
mäÿig stetig, wobei (Y, d2) ein vollständiger metrischer Raum ist. Dann gibt
es genau eine Fortsetzung von f zu einer stetigen Funktion f : X → Y .3

Beweis Sei x ein Punkt in X. Wähle irgendeine Folge (xn) in D die gegen x
konvergiert. (Wenn x ∈ D ist können wir einfach xn = x wählen.) Wir wollen
zeigen, dass die Bildfolge (f(xn)n) einen Grenzwert in Y besitzt. Sei hierzu
ε > 0 gegeben. Wähle ein δ > 0 gemäÿ der De�nition der gleichmäÿigen
Stetigkeit. Weil (xn) als konvergente Folge eine Cauchy-Folge ist, gibt es ein
N ∈ N, so daÿ d1(xm, xn) < δ ist für alle m,n ≥ N . Für diese Indizes ist
dann auch d2(f(xm), f(xn)) < ε. Damit ist (f(xn)n) eine Cauchy-Folge in Y
und wegen der Vollständigkeit von Y existiert y = limn→∞ f(xn) ∈ Y .

3Wir werden diesen Satz in dieser Vorlesung nur für reellwertige Funktionen, dh. mit
Y = R verwenden. Die allgemeinere Version wird erst in der Funktionalanalysis benötigt.
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Sei jetzt (x′n) eine weitere Folge in D, die gegen den gleichen Punkt x
konvergiert. Dann gilt limn→∞ d1(x

′
n, xn) = 0, also wieder wegen der gleich-

mäÿigen Stetigkeit von f auch limn→∞ d2(f(x′n), f(xn)) = 0, dh. es ist auch
y = limn→∞ f(x′n). Damit ist der Punkt y unabhängig von der speziellen
Wahl der Folge (xn) in D die gegen x konvergiert, dh. der Wert y hängt
nur von x ab. Wir können also f(x) := y setzen. Wenn x ∈ D ist, so ist
f(x) = f(x), also ist f tatsächlich eine Fortsetzung.

Die Funktion f ist sogar gleichmäÿig stetig: Sei ε > 0 gegeben und seien
x, x′ zwei Punkte in X mit d1(x, x

′) < δ. Seien y, y′ die zugehörigen Bild-
punkte unter f . Wähle zwei Folgen (xn) bzw. (x′n) in D, die gegen x bzw. x′
konvergieren. Dann gilt d1(xn, x

′
n) < δ und damit d2(f(xn), f(x′n)) < ε für

schlieÿlich alle n. Es folgt
d2(y, y

′) = lim
n→∞

d2(f(xn), f(x′n)) ≤ ε.

Dies beweist die Behauptung. �

9.3 Wiederholung und Ergänzung
der topologischen Begri�e
von Robert Schlicht

Zunächst wiederholen wir einige Begri�e:
De�nition 9.15 Sei X eine Menge. Eine Abbildung d : X × X → [0,∞)
heiÿt Metrik, falls
(i) d(x, y) = 0⇔ x = y für x, y ∈ X
(ii) d(x, y) = d(y, x) für x, y ∈ X
(iii) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) für x, y, z ∈ X
Ein metrischer Raum (X, d) ist eine Menge X versehen mit einer Metrik d.
Für x ∈ X, ε > 0 heiÿt B(x, ε) = {y ∈ X : d(x, y) < ε} Kugel um x mit
Radius ε.
De�nition 9.16 (X, d) metr. Raum, A ⊂ X.

A o�en in X ⇔ A enthält um jedes seiner Elemente eine Kugel.
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A abgeschlossen in X ⇔ Ac (= X \ A) o�en in X
⇔ Für jede Folge x1, x2, ... ∈ A, die gegen ein x ∈ X

konvergiert (xn → x), ist x ∈ A
wobei xn → x (limn→∞ xn = x)⇔ limn→∞ d(xn, x) = 0

⇔ Jede Kugel um x enthält alle
bis auf endlich viele Folgenglieder

Satz 9.14 Für einen metrischen Raum (X, d) sind äquivalent:
(a) (X, d) ist folgenkompakt: Jede Folge besitzt eine (in X) konvergente

Teilfolge.
(b) (X, d) ist vollständig, d.h. jede Cauchy-Folge konvergiert, und total-

beschränkt, d.h. für jeden vorgegebenen Radius ε > 0 genügen endlich
viele Kugeln zur Überdeckung von X.

(c) (X, d) ist kompakt: Jede Überdeckung X =
⋃
i∈I Ui von X aus o�enen

Mengen Ui besitzt eine endliche Teilüberdeckung X = Ui1 ∪ ... ∪ Uin,wobei i1, ..., in ∈ I.

Beweis (a) ⇒ (b) vollständig: Eine Cauchy-Folge konvergiert gegen den Li-
mes einer konvergenten Teilfolge. totalbeschränkt: Angenommen, es gibt ein
ε > 0 und Elemente xn, n ≥ 1, die jeweils nicht in den KugelnB(x1, ε), ..., B(xn−1, ε)
um die vorhergehenden Elemente enthalten sind. Je zwei Elemente der Folge
(xn) haben dann Abstand≥ ε. Somit besitzt die Folge keine Cauchy-Teilfolge,
insbesondere keine konvergente Teilfolge, Widerspruch.

(b) ⇒ (a) Betrachte eine Folge (x0,n) in X. Weil X totalbeschränkt ist,
sind für k = 1, 2, ... jeweils unendlich viele Folgenglieder der Folge (xk−1,n),
d. h. eine Teilfolge (xk,n), in einer Kugel mit Radius 1

k
enthalten. Die Teilfolge

(xn,n) von (x0,n) ist eine Cauchy-Folge und somit konvergent.
(c) ⇒ (a) Betrachte eine Folge (xn) in X. Angenommen zu jedem x ∈ X

gibt es eine Kugel B(x, εx), εx > 0, die nur endlich viele Folgenglieder ent-
hält; weil die o�ene Überdeckung X =

⋃
x∈X B(x, εx) eine endliche Teilüber-

deckung besitzt, hätte (xn) nur endlich viele Folgenglieder. Also gibt es ein
x ∈ X, das in jeder Kugel B(x, 1/k) ein Element xnk

mit nk ≥ k enthält. Es
gilt xnk

→ x.
(a), (b) ⇒ (c) 1. Weil X totalbeschränkt ist, gibt es zu jedem m ≥ 1

endlich viele Kugeln mit Radius 1
m
, die X überdecken. Alle diese Kugeln

(m = 1, 2, ...) können als Folge B1, B2, ... geschrieben werden. Wir zeigen
zuerst: Jede o�ene Menge U ⊂ X läÿt sich als Vereinigung eines Teils dieser
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Kugeln darstellen (die Kugeln sind eine Basis der Topologie von X). Denn
zu x ∈ U gibt es ein ε > 0, so daÿ U auÿer x auch noch alle Punkte mit
Abstand < ε von x enthält; insbesondere umfaÿt U für 1

m
≤ ε

2
die 1

m
-Kugel,

die x enthält, d. h. es gilt x ∈ Bj ⊂ U . Somit ist U =
⋃
j≥1:Bj⊂U Bj. [Bild]

2. Es folgt, daÿ jede o�ene Überdeckung X =
⋃
i∈I Ui eine abzählbare

Teilüberdeckung besitzt, denn es gilt X =
⋃
j≥1:Bj⊂Ui für ein i∈I Bj, d. h. für

jedes j ≥ 1 ist ein einziges i ∈ I für die Überdeckung von X ausreichend.
3. Sei nun X =

⋃
n≥1 Un eine abzählbare o�ene Überdeckung von X.

Angenommen, es gibt keine endliche Teilüberdeckung. Dann gibt es für jedes
n ≥ 1 ein Element xn ∈ (U1 ∪ ... ∪ Un)c. Wähle eine gegen ein x ∈ X
konvergente Teilfolge. Es gilt x ∈ Un für ein n ≥ 1. Aber alle Folgenglieder
ab dem n-ten sind in der abgeschlossenen Menge U c

n enthalten, Widerspruch.
�

Als Anwendung des Satzes erhalten wir:
Satz 9.15 (Heine-Borel) Im Rn ist eine Menge K kompakt genau dann,
wenn sie beschränkt und abgeschlossen ist.
Beweis Für K ⊂ Rn gilt:

K abgeschlossen︸ ︷︷ ︸
⇔ Für jede konv. Folge (xj) in Rn gilt
x1, x2, ... ∈ K ⇒ limj→∞ xj ∈ K

Rn vollst.⇔ K vollständig︸ ︷︷ ︸
⇔ Für jede Cauchy-Folge (xj) in Rn gilt

x1, x2, ... ∈ K ⇒ (xj) konv. in K

K beschränkt︸ ︷︷ ︸
⇔ K ist in einer Kugel mit best.Radius enthalten

[Bild]⇔ K totalbeschränkt︸ ︷︷ ︸
⇔ Für jedes ε > 0 wird K von endl. vielenKugeln mit Radius ε überdeckt

�

Folgerung 9.2 Jede nichtleere kompakte Menge K ⊂ R hat ein Minimum
und ein Maximum.
Beweis (für Maximum) Setze a = supK. Es gilt a <∞, daK beschränkt.
Es gibt (xn) in K mit xn → a, also a ∈ K, da K abgeschlossen. �

Ein Begri�, der bei diesen Aussagen (und an vielen anderen Stellen) im-
plizit eine Rolle spielt, ist der folgende:

Teilraumtopologie: Sei (X, d) ein metrischer Raum, X ′ ⊂ X. Die natürli-
che Wahl für die Topologie (= Menge der o�enen Mengen) und Metrik in X ′

ist gegeben durch
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• d′ = d|X′×X′ , d.h. d′(x, y) = d(x, y) für x, y ∈ X ′ und B′(x, ε) =
B(x, ε) ∩X ′ für x ∈ X ′, ε > 0

• A′ ⊂ X ′ abgeschlossen⇔ A′ = A ∩X ′ für ein A ⊂ X abgeschlossen
• U ′ ⊂ X ′ o�en⇔ U ′ = U ∩X ′ für ein U ⊂ X o�en
(gröbste Topologie, für die die Inklusion X ′ → X, x 7→ x, stetig ist)
• xn → x in X ′ ⇔ xn → x in X für x, x1, x2, ... ∈ X

Aufgrund dieser Zusammenhänge lassen sich viele Aussagen, die für me-
trische Räume gelten, auf Teilmengen von metrischen Räumen übertragen.
Insbesondere gilt der Satz über Kompaktheit von metrischen Räumen auch
für Teilmengen in metrischen Räumen.
Merkregel 9.1 �o�en� oder �abgeschlossen� ist die Eigenschaft einer Menge
in einem bestimmten Raum, z. B. ist jede Menge in sich selbst zugleich o�en
und abgeschlossen. �kompakt� ist unabhängig von einem enthaltenden Raum.
Eine Menge, die kompakt ist, ist dies in jedem Raum und in sich selbst.

Auch der folgende Begri� wird oft implizit vorausgesetzt:
Produkttopologie: (X, d1), (Y, d2) metrische Räume. Die natürliche Wahl

für die Topologie in X × Y ergibt sich aus der Forderung
(xn, yn)→ (x, y) ⇔ xn → x und yn → y

für (x, y), (x1, y1), (x2, y2), ... ∈ X×Y (gröbste Topologie, für die die Projek-
tionen X×Y → X, (x, y) 7→ x, und X×Y → Y, (x, y) 7→ y, stetig sind). Ver-
schiedene Metriken sind möglich, z. B. d((x, y), (x′, y′)) = d1(x, x

′)+ d2(y, y
′)

oder d((x, y), (x′, y′)) = max(d1(x, x
′), d2(y, y

′)). Die genaue Wahl der Metrik
hat keinen Ein�uÿ auf Stetigkeit oder Konvergenz als solche, aber z.B. auf
Begri�e wie Konvergenzgeschwindigkeit.

Lemma 9.3 Produkte von kompakten metrischen Räumen sind kompakt.
Beweis Ist eine Folge gegeben, so wähle eine Teilfolge, die in der ersten Kom-
ponente konvergiert, und von dieser eine Teilfolge, die auch in der zweiten
konvergiert. �

Satz 9.16 X, Y metr. Räume, X kompakt, f : X → Y stetig ⇒ f gleich-
mäÿig stetig.
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Beweis Zu ε > 0 gibt es wegen Stetigkeit für jedes x ∈ X eine Kugel
B(x, rx), in der die Funktionswerte um höchsten ε

2
von f(x) abweichen. We-

gen X kompakt genügen endlich viele B(x1, rx1/2), ..., B(xn, rxn/2) zur Über-
deckung vonX. Für je zwei y, z ∈ X mit Abstand < δ = min(rx1/2, ..., rxn/2)
gibt es ein j mit y ∈ B(xj, rxj

/2), also y, z ∈ B(xj, rxj
), d.h. f(y) und f(z)

haben Abstand < ε. �

Folgerung 9.3 (X, d1), (Θ, d2) kompakte metrische Räume, f : X ×Θ→ R
stetig, θn → θ in Θ ⇒ f(·, θn)→ f(·, θ) gleichmäÿig.
Beweis Sei ε > 0. Wegen f gleichmäÿig stetig gibt es δ > 0, so daÿ
|f(x, t) − f(x̃, t̃)| < ε für alle (x, t), (x̃, t̃) mit max(d1(x, x̃), d2(t, t̃)) < δ.
Also supx∈X |f(x, θn)− f(x, θ)| < ε für n so groÿ, daÿ d2(θn, θ) < δ. �

Satz 9.17 (X, d) metrischer Raum.
(a) Kompakte Teilmengen von X sind abgeschlossen.
(b) K ⊂ X kompakt, A ⊂ X abgeschlossen ⇒ K ∩ A kompakt.

Beweis (a) kompakt ⇒ vollständig ⇒ abgeschlossen. (b) Sei ⋃i∈I Ui eineo�ene Überdeckung von K ∩ A. Dann ist Ac ∪ ⋃i∈I Ui eine o�ene Über-
deckung von K. Also gibt es eine endliche Teilüberdeckung, in der Ac nicht
zur Überdeckung von K ∩ A beiträgt. �

Satz 9.18 X, Y metrische Räume. Für eine Funktion f : X → Y sind äqui-
valent:
(a) f ist stetig.
(b) Das Urbild jeder o�enen Menge ist o�en.
(c) Das Urbild jeder abgeschlossenen Menge ist abgeschlossen.

Beweis (b)⇔ (c) folgt mit f−1(Ac) = (f−1(A))c daraus, daÿ abgeschlossene
und o�ene Mengen Komplemente voneinander sind.

(a) ⇒ (c) Sei A ⊂ Y abgeschlossen, (xn) eine gegen x ∈ X konvergente
Folge in f−1(A). Weil f stetig ist, gilt f(xn) → f(x), also f(x) ∈ A, da A
abgeschlossen, also x ∈ f−1(A).

(b)⇒ (a) Sei x ∈ X. Für ε > 0 istB(f(x), ε) ⊂ Y o�en, also f−1(B(f(x), ε) ⊂
X o�en und enthält eine Kugel B(x, δ) um x mit δ > 0. �
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Satz 9.19 Seien X,Y metr. Räume, X kompakt, f : X → Y stetig. Dann
ist das Bild f [X] kompakt.

Beweis Für jede Folge f(x1), f(x2), ... in f [X] hat (xn) eine gegen ein x ∈ X
konvergente Teilfolge (xnk

). Somit gilt f(xnk
)→ f(x), d. h. (f(xn)) hat eine

konvergente Teilfolge. �

Folgerung 9.4 X nichtleerer kompakter metr. Raum, f : X → R stetig
⇒ f nimmt ein Maximum und ein Minimum an. Insbesondere ist f

beschränkt.

Beweis f [X] ist eine nichtleere kompakte Teilmenge von R, hat also ein
Maximum und ein Minimum. �

Satz 9.20 X, Y metrische Räume, X kompakt, f : X → Y stetig, bijektiv
⇒ f−1 stetig (Homöomorphismus).

Beweis Sei A ⊂ X abgeschlossen. ⇒ A kompakt ⇒ f(A) kompakt ⇒
(f−1)−1(A) = f(A) ⊂ Y abgeschl. Also ist f−1 stetig. �

9.4 Lineare Di�erentialgleichungen:
Einführung

Die ist die einfachste Klasse von Di�erentialgleichungen. Trotzdem (oder des-
wegen) ist sie auÿerordentlich wichtig. Ein System linearer Di�erentialglei-
chungen hat die Form

x′1 = a11x1(t) + · · · + a1nxn(t) + b1,...
x′n = an1x1(t) + · · · + annxn(t) + bn.

wobei t ≥ 0. Schreiben wir x′(t) für (x′1(t), . . . , x
′
n(t))

T , ähnlich für b und be-
zeichnen die Koe�zientenmatrix mit A, so ergibt sich die kompakte Schreib-
weise

x′(t) = Ax(t) + b. (9.2)
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Beispiele wurden in den Physikvorlesungen reihenweise vorgezeigt. Wir haben
den fast trivialen Spezialfall im R1 schon behandelt und die Exponentialfunk-
tion als eindeutige Lösung erkannt:

n = 1 : f ′(t) = λf(t); f(0) = 1, so f(t) = eλt. (9.3)
Würden wir fordern, daÿ f(0) einen anderen Wert hat, z.B. α, so wäre
α exp(λt) die eindeutige Lösung. Von diesem Gedanken lassen wir uns nun
leiten. Wir betrachten das homogene System

x′(t) = Ax(t), x(0) = x0. (9.4)
Nehmen wir nun an, daÿ x0 ein Eigenvektor von A zum Eigenwert λ ist. Wir
behaupten

x(t) = exp(λt)x0 ist die (eindeutige) Lösung von (9.4).
Zumindest die Lösungseigenschaft prüfen wir sofort nach:

x′(t) = λ exp(λt)x0

= exp(λt)(λx0)

= exp(λt)(Ax0)

= A(exp(λt)x0) = Ax(t); x(0) = x0.

Dieses Spiel funktioniert natürlich mit allen Eigenwerten und deren Eigenvek-
toren. Ist also A diagonalisierbar, so haben wir dann schon ganz schön viele
Lösungen. Beachten wir noch, daÿ mit x, y Lösung und α, β ∈ K auch die
Linearkombination αx+βy eine Lösung ist (natürlich zu anderen Anfangsbe-
dingungen), haben wir schon einen ganzen linearen Lösungsraum gefunden.
In der Tat gibt es keine weiteren Lösungen und wir sind somit bald fertig. Wir
werden aber die Analogie zu (9.3) noch weiter treiben und eine verblü�end
einfache Lösungstheorie erhalten.

Vorweg müssen wir noch einen Einwand ausräumen. In der Physik sind
solche Di�erentialgleichungen praktisch immer von höherer Ordnung. Beim
harmonischen Oszillator zum Beispiel braucht man zweite Ableitungen, weil
die Beschleunigung eine Rolle spielt. Also hat man (im homogenen Fall) etwas
von der Form

y(n)(t) = a0y(t) + a1y
′(t) + · · · + an−1y

n−1(t),
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mit n-ten und niedrigeren Ableitungen. Das machen wir künstlich zu einem
System 1. Ordung, indem wir zusätzliche Variablen einführen. Zunächst set-
zen wir y0 = y. Sodann fahren wir fort

(y′ =)y′0 = y1

y′1 = y2...
y′n−2 = yn−1,

y′n−1 = a0y0 + a1y1 + · · · + an−1yn−1.

Schreibt man nun

Y =


y0...
yn−2

yn−1

 , F (Y ) =


y1...
yn−1

a0y0 + a1y1 + · · · + an−1yn−1,


so bekommt unser System die Form

Y ′ = F (Y ) =



0 1 0 0 · · · 0 0
0 0 1 0 · · · 0 0

...
0 0 0 0 · · · 0 1
a0 a1 a2 a3 · · · an−2 an−1


︸ ︷︷ ︸

A


y0

y1...
yn−2

yn−1


︸ ︷︷ ︸

Y

= AY.

Damit können wir uns auf lineare Systeme der Gestalt (9.2) zurückziehen
und Systeme der Form

x′(t) = Ax(t)

betrachten. Im Hinblick auf (9.3) würden wir uns eine Lösung
x(t) = exp(At)v0

wünschen. Aber was ist exp(At)? Sicher wird das die unendliche Reihe

exp(At) =
∞∑
i=0

1

i!
tiAi

sein. Dafür brauchen wir Konvergenz in einer geeigneten Norm. Zu diesem
Thema sei die MonographieM.W. Hirsch et al. (2004) (gerade für Physiker)
wärmstens empfohlen.
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9.5 Die Operatornorm
und Funktionen von Operatoren

Die natürliche Norm für Operatoren ist die folgende.
De�nition 9.17 Sei A ein Endomorphismus auf einem endlichdimensiona-
len Vektorraum V mit Norm || · ||. Wir de�nieren die Operatornorm

|||A||| = sup{||Ax|| : ||x|| ≤ 1}.

Dazu müssen wir natürlich wenigstens eine elementare Rechtfertigung liefern.
Wir haben jetzt zur Unterscheidung von der Norm || · || auf V die Norm von
A mit drei Strichen geschrieben. Da es kaum zu Verwechslungen kommen
wird, schreiben wir doch lieber wieder ||A|| statt |||A|||.
Lemma 9.4 Für die Operatornorm gilt:
(a) die Operatornorm ist eine Norm auf dem Raum der Endomorphismen

auf V ;
(b) es gilt ||A ◦B|| ≤ ||A|| · ||B||;
(c) es gilt ||An|| ≤ ||A||n, n ∈ N.
(d) es gilt stets ||Ax|| ≤ ||A|| · ||x||.

Beweis Das ist Aufgabe 37. �

Bemerkung 9.4 Punkt (d) besagt u.a., daÿ die Abbildung x 7→ Ax stetig
ist, ja sogar (global) Lipschitz stetig. Es gilt ja für eine Folge (xn) mit Limes
x, daÿ

||A(x− xn)|| ≤ ||A|| · ||x− xn||.

Aber das ist ja nicht verwunderlich.
Satz 9.21 Es sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum und A ein En-
domorphismus auf V . Dann existiert die unendliche Reihe

∞∑
i=0

1

i!
Ai

bezüglich der Operatornorm (und damit jeder Norm auf M(n; K)).
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Wir meinen natürlich mit Ai = A ◦ · · · ◦ A die i-fache Komposition der
Abbildung A mit sich selbst.
Beweis Wir schreiben zunächst die Partialsummen

Sj =

j∑
i=0

1

i!
Ai

hin. Jetzt zeigen wir, daÿ (Sj)j≥0 eine Cauchy-Folge ist: Für k ≥ j gilt ja

||Sk − Sj|| = ||
k∑

i=j+1

1

i!
Ai|| ≤

k∑
i=j+1

1

i!
||Ai|| ≤

k∑
i=j+1

1

i!
||A||i.

Dies geht mit j, k → ∞ gegen 0, was wir von der Herleitung der skala-
ren Exponentialfunktion wissen. Also haben wir eine Cauchy-Folge vor uns
und diese konvergiert wegen der Vollständigkeit endlichdimensionaler linearer
Räume. �

Die Bezeichnung drängt sci aus der Form heraus auf.
De�nition 9.18 Für einen Endomorphismus A auf einem endlichdimensio-
nalen Vektorraum V schreibt man

exp(A) = eA =
∞∑
i=0

1

i!
Ai

für die nach Satz 9.21 existierende formale Exponential-Reihe.
Wir betrachten zwei einfache Beispiele.
Beispiel 9.8 Die Exponentialreihe sieht auf den Blick etwas mysteriös aus.
Aber wir können Sie in die Matrizenschreibweise transportieren und dort
komponentenweise interpretieren. Ist also A die den linearen Operator A
darstellende Matrix, so schreiben wir ungeniert exp(A).
(a) Am einfachsten sind natürlich Diagonalmatrizen. Wir betrachten

A =

(
λ 0
0 µ

)
.

O�ensichtlich gilt

A0 = E2 =

(
1 0
0 1

)
, Ak =

(
λk 0
0 µk

)
.
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Wir lesen den Operator exp(A) komponentenweise und erhalten

exp(A) =


∞∑
k=0

λk

k!
0

0
∞∑
k=0

µk

k!

 =

(
eλ 0
0 eµ

)
.

(b) Nicht ganz so trivial ist der Fall

tA = t

(
λ 1
0 λ

)
.

Wir nehmen das t als Zeitparameter gleich mit. Die Potenzen lesen sich

(tA)0 = t0·Id =

(
1 0
0 1

)
, (tA)1 =

(
tλ t
0 tλ

)
(tA)2 =

(
t2λ2 2t2λ
0 t2λ2

)
.

Durch Induktion ergibt sich

(tA)k =

(
tkλk ktkλk−1

0 tkλk

)
, . . .

Einsetzen in die Reihe ergibt

exp(tA) =


∞∑
k=0

tkλk

k!
t
∞∑
k=0

tkλk

k!

0
∞∑
k=0

tkλk

k!

 =

(
exp(tλ) t exp(tλ)

0 exp(tλ)

)
.

Wir wollen zeigen, daÿ der Exponentialoperator dieselben schönen Eigen-
schaften hat wie die skalare Exponentialfunktion. Die wichtigste Eigenschaft
war die Multiplikativität. Das folgende lemma ist eine Vorbereitung.
Lemma 9.5 Seien A1, A2, . . . und B1, B2, . . . zwei Folgen von Operatoren,
für die

∞∑
i=0

Ai,

∞∑
i=0

Bi

in der Operatornorm existieren (absolute Konvergenz), so existiert auch

C =

(
∞∑
i=0

Ai

)
◦

(
∞∑
i=0

Bi

)
,
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wobei C von der Gestalt

C =
∞∑
k=0

Ck mit Ck =
∑
i+j=k

AiBj

ist.
Beweis Das geht wie gehabt, z.B. in C. �

Damit können wir Reihen von Operatoren multiplizieren. Wir bekommen die
bekannten schönen Eigenschaften der Exponentialfunktion.
Satz 9.22 Seien V ein endlichdimensionaler normierter Vektorraum, sowie
A,B, U Endomorphismen über V . dann gelten:
(a) exp(UAU−1) = U exp(A)U−1, falls U invertierbar ist;
(b) exp(A+B) = exp(A) exp(B), falls AB = BA;
(c) exp(−A) = (exp(A))−1; insbesondere ist exp(A) stets invertierbar.
(d) ist x ein Eigenvektor zum Eigenwert λ von A, so ist x auch ein Eigen-

vektor zum Eigenwert exp(λ) von exp(A).
Falls AB = BA wie in (b) gefordert, so sagt man, daÿ A und B vertausch-
bar sind oder daÿ sie kommutieren . Damit wir ein Gefühl für diese Dinge
bekommen, schauen wir uns die Beweise einmal an.
Beweis Es gilt

(UAU−1)k = UAU−1UAU−1 · · · UAU−1UAU−1 = UAkU−1,

und somit
n∑
k=0

1

k!
(UAU−1)k =

n∑
k=0

1

k!
UAkU−1 = U

(
n∑
k=0

1

k!
Ak

)
U−1.

Die linke Summe konvergiert mit n→∞ gegen exp(UAU−1). Die Summe in
der rechten Klammer konvergiert gegen exp(A) Damit bekommen wir∥∥∥U exp(A)− U

n∑
k=0

1

k!
Ak
)∥∥∥ = ||U || ·

∥∥∥ exp(A)−
n∑
k=0

1

k!
Ak
∥∥∥ −→ 0, n→∞.

Multiplikation vor rechts durch die Inverse vollendet den Beweis von (a).
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Wir beweisen jetzt (b). Es ist (A+B)n eine Summe gemischter Produkte von
A und B, wobei man immer n Faktoren hat. Wir sortieren jeden Term nach
Potenzen von A und B; das funktioniert, weil wir die beiden vertauschen
können. Damit erhalten wir Terme der Gestalt AjBk mit j + k = n. Jeder
solche Term kommt auf (

n

j

)
=

n!

j! · k!
Arten zustande. Also gilt

(A+B)n =
∑
j+k=n

n!

j! · k!
· AjBk = n! ·

∑
j+k=n

Aj

j!

Bk

k!

Betrachtung der Partialsummen zusammen mit geeigneten Umformungen er-
gibt, daÿ

exp(A+B) =
∞∑
n=0

1

n!
(A+B)n =

∞∑
n=0

1

n!
· n!

∑
j+k=n

Aj

j!

Bk

k!

=
∞∑
j=0

1

j!
Aj ◦

∞∑
k=0

1

k!
Bk = exp(A) exp(B).

Für (c) setzen wir B = −A.
Teil (d) folgt schlieÿlich aus den Gleichungen

exp(A)x =
∑
k=0

Ak

k!
x =

∑
k=0

λk

k!
x = exp(λ)x.

Damit ist der Beweis komplett. �

Das reicht erst mal und wir schreiten zur Tat, d.h. wir di�erenzieren auf
dem Raum L(Rn,Rn) der linearen Endomorphismen auf Rn. Wir betrachten
also die operatorwertige Abbildung

ϕ : R −→ L(Kn,Kn), t 7−→ exp(tA), A ∈ L(Kn,Kn)

(wobei L(Kn,Kn) den linearen Raum der Endomorphismen auf K bezeich-
net). Wir möchten ja die zeitliche Entwicklung eines physikalischen Systems
betrachten.
Satz 9.23 Sei A ein Endomorphismus auf dem Kn. Dann existiert die Ab-
leitung von ϕ in jedem Zeitpunkt t ∈ R und es gilt

d

dt
exp(tA) = A exp(tA) = exp(tA)A.
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Beweis Das geht nach den bisherigen Regeln praktisch genauso wie in R
oder C. Wir müssen nur aufpassen, ob wir nicht wegen Satz 9.22 auf Ver-
tauschbarkeit achten müssen. Wir rechnen einfach mal los:

d

dt
exp(tA) = lim

h→0

1

h
(exp((t+ h)A)− exp(tA))

= lim
h→0

1

h
(exp(tA) exp(hA)− exp(tA))

= exp(tA) lim
h→0

1

h
(exp(hA)− Id))

= exp(tA) lim
h→0

1

h

∞∑
i=1

hi

i!
Ai

= exp(tA) lim
h→0

(
A+

∞∑
i=2

1

i!
· hi−1Ai

)
.

Wir haben hier munter drauf los gerechnet und es stimmt auch alles. Jedoch
müssen wir beachten, daÿ wir den Übergang von der ersten zur zweiten Zeile
nur rechtfertigen können, weil die Operatoren tA und hA (trivialerweise)
vertauschbar sind, d.h.

(tA)(hA) = (hA)(tA).

Jetzt müssen wir nur noch die Summe in der Klammer wegschätzen. Das
geht so ∥∥∥ ∞∑

i=2

1

i!
· hi−1Ai

∥∥∥ ≤ 1

h
·
∞∑
i=2

1

i!
· |h|i||A||i

≤ 1

h

(
exp(|h| · ||A|| − (1 + h||A||)

)
=

exp(h||A||)− 1

h
+ ||A|| −→ ||A|| − ||A|| = 0.

Da A mit jedem Glied der Reihe vertauscht, gilt auch noch
exp(tA)A = A exp(tA),

wie behauptet. �

Bemerkung 9.5 Wir haben ja nun wieder
exp((t+ s)A) = exp(sA) ◦ exp(tA)
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Man sagt, (Pt) = (exp(tA)) ist eine Halbgruppe von Operatoren. Ferner gilt
lim
h→0

Ph − Id
h

= A.

Diese Zusammenhänge �ndet man auf unendlichdimensionalen Räumen wie-
der, nur wird es topologisch schwieriger. A nennt man den in�nitesimalen
Erzeuger der Halbgruppe.

9.6 Lineare Di�erentialgleichungen
mit konstanten Koe�zienten

Somit können wir mit dem Exponential von Operatoren genauso rechnen wie
mit Zahlen (unter Umständen unter Beachtung der Vertauschbarkeit). Der
Hauptsatz über die Lösung homogener linearer Di�erentialgleichungen mit
konstanten Koe�zienten ist nun eine einfache Konsequenz.
Satz 9.24 Das Anfangswertproblem

ẋ(t) = Ax(t), x(0) = x0 ∈ Kn (9.5)
hat genau eine Lösung. Diese hat die Gestalt

x(t) = exp(tA)x0.

(In der Physik schreibt man gerne ẋ anstelle von x′.)
Beweis Natürlich stimmt der Anfangswert, da

x(0) = exp(0 · A)x0 = Idx0 = x0.

Die Lösungseigenschaft ergibt sich wie im skalaren Fall
ẋ(t) =

d

dt
exp(tA)x0 =

( d
dt

exp(tA)
)
x0 = A exp(tA)x0 = Ax(t).

Interessanter ist schon die Eindeutigkeit. Wir imitieren aber auch hier den
skalaren Fall. Sei also y(t) noch eine Lösung. Wir setzen spaÿhalber

z(t) = exp(−tA)y(t).

Dann gilt
ż(t) =

( d
dt

exp(−tA)
)
y(t) + exp(−tA)ẏ(t)

= −A exp(−tA)y(t) + exp(−At)ẏ(t) = 0.
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Somit ist z eine Konstante z(t) = c ∈ Kn. Wegen z(0) = y(0) = x0 ist c = x0.
Damit ist

y(t) = exp(tA)x0

und wir sind fertig. �

Ein Vergleich mit dem skalaren Fall zeigt, daÿ der operatorwertige Fall
formal, aber auch inhaltlich, genauso geht. Damit habe wir formal gesehen
den Fall erledigt. Wir können aber alles, was wir über die Zerlegung linea-
rer Operatoren (und noch viel mehr) einsetzen und so genaueres erfahren.
Wichtig wird natürlich die Beziehung zu physikalischen Systemen sein. Wir
starten aber mit einfachsten Beispielen.
Beispiel 9.9 Wir fangen mit dem System

ẋ1(t) = x1(t)− x2(t)

ẋ2(t) = x1(t) + 3 · x2(t)

an. In kompakter Schreibweise liest sich das

ẋ(t) =

(
1 −1
1 3

)
x(t).

Das charakteristische Polynom ist
p(λ) = (1− λ)(3− λ) + 1 = 3− 3λ− λ+ λ2 + 1 = λ2 − 4λ+ 4 = (λ− 2)2.

λ = 2 ist also ein Eigenwert von A der algebraischen Vielfachheit 2. Um die
Berechnung de Lösung zu vereinfachen, setzen wi

D =

(
2 0
0 2

)
, N = A− uD =

(
−1 −1

1 1

)
.

O�ensichtlich ist N2 = 0. Man sagt, N sei nilpotent . Damit können wir
rechnen

exp(tA) = exp(tD) exp(tN) = exp(2t)
∞∑
i=0

(tN)i

i!
= exp(2t)(Id+ tN)

= exp(2t)

(
1− t −t
t 1 + t

)
.

Die Anfangsbedingung
x1(0) = 1, x2(0) = 1
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entwickelt sich also gemäÿ der Dynamik(
(1− t) exp(2t) −t exp(2t)

t exp(2t) (1 + t) exp(2t)

)(
1

1

)
=

(
(1− 2t) exp(2t)

(1 + 2t) exp(2t).

)
,

d.h. die Lösung schreibt sich
x1(t) = (1− 2t) exp(2t))

x2(t) = (1 + 2t) exp(2t)).

Das nächste Beispiel ist schon näher an der Physik.
Beispiel 9.10 Wir betrachten einen gedämpften harmonischen Oszillator
mit der Gleichung

mx′′ + bx′ + kx = 0.

Im Fall des Federpendels haben die Parameter folgende Interpretation:
(a) die Masse m,
(b) die Dämpfungskonstante b ≥ 0,
(c) die Federkonstante k > 0.

Ist b = 0, so ist der Oszillator ungedämpft . Der führende Term sollte den
Koe�zienten 1 haben, d.h. wir schreiben

x′′ + (b/m)x′ + (k/m)x = 0.

Um konkret zu werden, nehmen wir mal
x′′ + 3x′ + 2x = 0.

Hier wäre z.B. die Masse gleich 1, die Federkonstante 2 und die Dämpfung 3.
Wir schreiben diese Di�erentialgleichung zweiter Ordnung als System erster
Ordnung, also

y′1 = y2

y′2 = −2y1 − 3y2.

Das System linearer Di�erentialgleichungen ist also

y′ =

(
y′1
y′2

)
=

(
0 1
−2 −3

)(
y1

y2

)
=: Ay = 0.
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Das charakteristische Polynom ist
p(t) = (−t)(−3− t) + 2 = t2 + 3t+ 2 = (t+ 2)(t+ 1).

Seine Nullstellen sind λ1 = −1 und λ2 = −2. Wir haben also zwei ver-
schiedene Eigenwerte und der Operator ist diagonalisierbar mit Eigenwerten
λ1 = −1 und λ2 = −3. Die zugehörigen Eigenvektoren sind - wie man leicht
nachrechnet -

u−1 = (1,−1)T , und u−2 = (1,−2)T .

Die beiden sind auch Eigenvektoren zu den Eigenwerten
exp(tλ1) = exp(−t), exp(tλ2) = exp(−2t).

Damit haben wir als allgemeine Lösung(
x
ẋ

)
=

(
y1

y2

)
= αe−t

(
1
−1

)
+ βe−2t

(
1
−2.

)
Insgesamt ergibt sich als allgemeine Lösung

x(t) = α exp(−t) + β exp(−2t)

v(t) = −α exp(−t)− 2β exp(−2t),

wobei v = ẋ die Geschwindigkeit ist. Damit haben wir die bestimmenden
Gleichungen für den Ort und die Geschwindigkeit abgeleitet. Hat man An-
fangswerte x(0) = x0 und ẋ(0) = v(0) = v0 gegeben, muÿ man nur noch α
und β geeignet einrichten. Das läuft auf die Lösung des Gleichungssystemes

α+ β = x0, α+ 2β = −v0

hinaus. Man sieht, daÿ die Theorie wirklich sehr einfach ist. Das Kreuz in
der Physik ist das Umrechnen in die physikalisch relevanten mit Einheiten
behafteten Gröÿen.
Allgemeiner kann man für die Gleichung des gedämpften (aber nicht getrie-
benen) harmonischen Oszillators im Kontext der Mechanik schreiben

ẍ+ 2µẋ+ ω2
0x = 0, wobei 2µ =

b

m
, ω2

0 =
k

m
.

Wir machen daraus wieder das system linearer Di�erentialgleichungen erster
Ordnung

y′1 = y2

y′2 = −ω2
0y1 − 2µy2.
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die Koe�zientenmatrix hat die Gestalt
A =

(
0 1

−ω2
0 −2µ

)
Das charakteristische Polynom ist

p(λ) = λ2 + 2µλ+ ω2
0.

Die Lösungen in C sind
λ = −µ±

√
µ2 − ω2

0.

Entscheidend für den Typ der Bewegung ist nun die Diskriminante µ2 − ω2
0.Man hat folgende drei Fälle:

(1) µ2 − ω2
0 < 0 0 ≤ µ < ω0 schwache Dämpfung, Schwingfall

(2) µ2 − ω2
0 = 0 µ = ω0 aperiodischer Grenzfall

(3) µ2 − ω2
0 > 0 µ > ω0 starke Dämpfung, Kriechfall

Wir haben also:
(3) Es gibt es zwei verschiedene reelle Eigenwerte. Die Koe�zientenmatrix

ist also diagonalisierbar und alles geht wie oben. Da die Eigenwerte
negativ sind, nimmt die Amplitude exponentiell ab.

(2) λ = −µ = −ω2
0 ist ein doppelter Eigenwert. Die Matrix

A− λE2 =

(
ω 1

−ω2
0 −ω

)
hat aber nur den Rang 1. Somit ist die Dimension des Eigenraumes zu λ
nur 1 und A ist nicht diagonalisierbar. Allerdings ist sie trigonalisierbar;
dazu fehlen uns bis jetzt die Hilfsmittel (wer es jetzt schon wissen will,
scheu bei G. Fischer (1997), Abschnitt 4.4 nach. Die fehlende Lösung
ist übrigens von der Form t exp(zt).

(1) Hier gibt es keinen reellen Eigenwert, dafür aber zwei verschiedene kom-
plexe. A ist im Komplexen diagonalisierbar; daraus kann man erst kom-
plexe und dann reelle Lösungen berechnen (Referenz s.o.).

Eine wichtige Methode, um das qualitative Verhalten der Lösungen zu stu-
dieren, sind die sogenannten Phasendiagramme oder Phasenporträts .
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Beispiel 9.11 (Phasendiagramme) Wir betrachten ein zweidimensiona-
les System mit Koe�zientenmatrix A und der Einfachheit halber zwei ver-
schiedenen Eigenwerten

λ1 < λ2, λi 6= 0.

Wir haben also implizit Diagonalisierbarkeit gefordert. Es gibt die drei Fälle
(1) λ1 < 0 < λ2 Sattel ;
(2) λ1 < λ2 < 0 Senke ;
(3) 0 < λ1 < λ2 Quelle .

Das folgende einfache Beispiel ist für den Sattel; der Rest geht analog. Man
ziehe dazuM.W. Hirsch et al. (2004), Kapitel 3 zurate. Wir betrachten das
System mit

x′ = Ax, A =

(
λ1 0
0 λ2

)
, λ1 < 0, λ2 > 0.

Das charakteristische Polynom hat dann die zwei verschiedenen Nullstellen
λ1 mit einem Eigenvektor (1, 0)T und λ2 mit einem Eigenvektor (0, 1). Die
allgemeine Lösung ist also

x(t) = αeλ1t

(
1
0

)
+ βeλ2t

(
0
1

)
.

Der R2 ist in diesem Fall der Phasenraum , die Kurve {x(t) : t ∈ R} im
x1-x2-Raum ist die Trajektorie oder Bahn .
Nun ist x(t) ≡ 0 stets eine Lösung; für die Trajektorie gilt

{x(t) : t ∈ R} = {0} ⊂ R2.

Startet also die Lösung zur Zeit t = 0 im Punkt 0 ∈ R2, so verbleibt sie dort
für immer (und war auch in der Vergangenheit mit t < 0 schon immer dort).
Nun starte die Lösung in einem Punkt (a, 0)T , a 6= 0. Dann ist die Lösung ja

x(t) = a · exp(λ1t)

(
1
0

)
.

Sie bewegt sich monoton auf den Ursprung zu, allerdings mit t → ∞ im-
mer langsamer; der Ursprung wird nie erreicht. Dies ist die stabile Linie. Auf
der x2-Achse bewegt sich die Lösung vom Ursprung weg und zwar immer
schneller. Beides geschieht je nach Anfangswert in die positive oder negati-
ve Richtung (man fertige eine Skizze an!). Der stabile Punkt (0, 0)T heiÿt
Sattelpunkt
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Für allgemeine Eigenvektoren (zu anderen Matrizen) ergibt sich ein qualitativ
ähnliches, wenn auch verzerrtes Bild. Für Quelle und Senke gelten ähnliche
Überlegungen, die wir in der Übung behandeln.
R2 ist die Vereinigung aller Trajektorien; dies ist schon deshalb klar, weil
man jeden Punkt in R2 als Startpunkt wählen kann. Andererseits sind ver-
schiedene Trajektorien disjunkt, insbesondere kreuzen sie sich nicht. Dies ist
eine unmittelbare Konsequenz der Eindeutigkeit der Lösungen.

9.7 Di�erenzierbare Funktionen
Wir führen nun die Di�erenzierbarkeit in mehrdimensionalen euklidischen
Räumen ein. Der Begri� einer Ableitung wird schon in einer Dimension deut-
lich: Man versucht die Änderung der Werte einer nichtlinearen Abbildung f
lokal, d.h. in der Nähe eines Punktes x0 des De�nitionsbereichs, möglichst
gut durch eine a�ne Abbildung zu approximieren; diese hat die Form
I ⊂ R o�enes Intervall, f : I −→ R, x0 ∈ I, x 7−→ f(x0) + f ′(x0)(x− x0).

Die Ableitung im ersten Semester, d.h. der Wert f ′(x0) bestimmt zusammen
mit dem Argument x0 und dem Funktionswert f(x0) die a�ne Abbildung
f(x0) + f ′(x0)(x− x0), deren Graph die Tangente ist. Ist f glatt, so gilt

f(x0 + h) = f(x0) + f ′(x0)(h) + r(h), r(h) klein für kleines h.
Wir nennen nun die lineare Funktion h 7→ f ′(x0)h die Ableitung von f im
Argument x0. Die Ableitung einer Funktion an einer Stelle x0 ist also selber
eine Funktion. Im eindimensionalen Fall bedeutet eine lineare Funktion na-
türlich lediglich die Multiplikation mit einer geeigneten Konstanten und man
nennt diese Konstante dann ebenfalls Ableitung. Der Begri� der komplexen
Di�erenzierbarkeit wird vom höheren Standpunkt aus ebenfalls durchsichti-
ger. Schon hier wird klar, daÿ unsere Kenntnisse über lineare Abbildungen
wesentlich eingehen werden.

Wir werden in diesem Abschnitt ausschlieÿlich die euklidische Norm ‖ · ‖2
im Rd verwenden; deshalb schreiben wir sie als || · ||.
De�nition 9.19 Sei U ⊂ Rd o�en und sei f : U → Rm eine Funktion.
Diese Funktion heiÿt di�erenzierbar im Punkt (oder an der Stelle oder
bei) x0 ∈ U , wenn es eine lineare Abbildung A : Rd → Rm gibt, so daÿ für
alle Vektoren h ∈ Rd mit x0 + h ∈ U gilt

f(x0 + h) = f(x0) + Ah+ r(h), (9.6)
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wobei r eine Funktion ist mit
r(0) = 0,

r(h)

‖h‖
−→ 0, ‖h‖ → 0. (9.7)

Die lineare Abbildung A heiÿt in diesem Fall die Ableitung oder das (totale)
Di�erenzial von f an der Stelle x0. Es wird auch mit Df(x0) bezeichnet.
Die Funktion f heiÿt di�erenzierbar in U , wenn sie an jeder Stelle x0 ∈ U
di�erenzierbar ist.
Wir kommentieren einige Bezeichnungen.
Bemerkung 9.6 Die Bedingung (9.7) heiÿt mit anderen Worten: Die durch

r̃(0) = 0, r̃(h) =
r(h)

‖h‖
für h 6= 0

de�nierte Funktion ist stetig im Punkt h = 0. Man schreibt die gleiche Be-
dingung auch als

r(h) = o(‖h‖)

und spricht aus: die Funktion r ist bei 0 von kleinerer Gröÿenordnung als
‖h‖. Die Bedingung (9.6) bekommt dann die Form

f(x0 + h) = f(x0) + Ah+ o(h);

in dieser Schreibweise sieht man nur noch die Gröÿenordnung von r. Das
Symbol o(h) nennt man klein o von h; dies ist neben O(h) eines der Landau
Symbole. Diese werden in Teilen der Physik und in vielen anderen Anwendun-
gen fast ausschlieÿlich benutzt. In dieser Vorlesung werden wir eher sparsam
damit umgehen.
Trotzdem widmen wir diesen Symbolen eine eigene Bemerkung. Sie werden
nämlich in vielen angewandten Fächern ausgiebig benutzt.
Bemerkung 9.7 (Die Landau Symbole) Es seien f und g reelle Funk-
tionen. Falls gilt

lim
x→x0

f(x)

g(x)
= 0 bzw. lim

x→±∞

f(x)

g(x)
= 0,

so schreibt man
f(x) = o(g(x)) bei x0 bzw. x = ±∞.
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Man sagt, f sei o von g. Gilt z.B. f(x)→ 0, wenn x→ 0, so gilt f(x) = o(1)
in der 0.
Gilt entsprechend ∣∣∣∣f(x)

g(x)

∣∣∣∣ < M, x→ x0 oder x→ ±∞,

für eine reelle Zahl M , so sagt man f sei O von g an der entsprechenden
Stelle. So ein M gibt es z.B für f(x) = sin x und g(x) = x, weil

sin x

x
−→ 1, x→ 0.

Somit ist sinx/x in einer Umgebung von 0 beschränkt. Deshalb schreibt man
sin x = O(x) für x→ 0.

Genauso gilt für eine beschränkte Funktion f , daÿ f = O(1) ist.
Wir schlieÿen mit einer zusätzlichen Bemerkung.
Bemerkung 9.8 (Warum o(||h||?) Die Bedingung, daÿ r in 0 klein ist von
der Ordnung ||h|| ist, ist stärker als die Bedingung r(h) → 0 wenn h → 0.
Letzteres gilt z.B. für r(h) = h, weil |r(h)|/|h| = 1 nicht gegen 0 geht, d.h.
r ist in 0 nicht von der Ordnung o(||h||). Die stärkere Bedingung ist o�en-
sichtlich notwendig, um dem Di�erenzial einen Sinn zu geben. Zum Beispiel
gilt ja

exp(h+ 0) = 1 + 0 · h+ r(h),

wobei r(h) wegen der Stetigkeit von exp im Ursprung mit h → 0 gegen 0
konvergiert. Hier ist r nicht o(h). Dies liefert jedoch nicht was wir wollen,
und wir brauchen die stärkere Konvergenz. Würden wir - was wir in bälde
tun werden - die Funktion bis zu Ableitungen höherer Ordnung entwickeln,
müÿte die Konvergenz noch stärker sein. Das werden wir beim Satz von
Taylor studieren.
Das folgende ist eine mathematische P�ichtübung.
Lemma 9.6 Wenn f di�erenzierbar ist an der Stelle x0 ∈ U , dann ist das
zugehörige Di�erenzial A = Df(x0) eindeutig bestimmt.
Beweis Seien A1 und A2 zwei lineare Abbildungen, und r1, r2 Funktionen,
so daÿ (9.6) und (9.7) sinngemäÿ gelten. Dann ist

(A1 − A2)h = r2(h)− r1(h) = o(‖h‖). (9.8)
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Andererseits gilt
‖εh0‖ −→ 0, ε→ 0,

und deswegen

lim
ε→0

(A1 − A2)(ε h0)

‖ε · h0‖
= lim

‖h‖→0

(r2 − r1)(h)
‖h‖

= 0.

Wenn aber nun A1 6= A2 wäre, dann gäbe es einen Vektor h0 mit
(A1 − A2)h0 6= 0.

Dann wären die Quotienten
(A1 − A2)(εh0)

‖εh0‖
=
ε(A1 − A2)h0

ε‖h0‖
=

(A1 − A2)h0

‖h0‖
6= 0

unabhängig von ε > 0. Die beiden Aussagen widersprechen sich und deshalb
ist A1h = A2h für alle h. Insgesamt gilt A1 = A2, was zu beweisen war. �

Bevor wir uns näher mit Di�erenzialen befassen, überzeugen wir uns von der
Kompatibilität mit unserem früheren Konzept der Di�erenziation in einer
Dimension, d.h. im gegenwärtigen Kontext dem Fall d = 1 und m = 1.
Satz 9.25 Sei U ⊂ R o�en und sei x0 ∈ U . Dann sind folgende Aussagen
äquivalent:
(a)

f(x)− f(x0)

x− x0

−→ f ′(x0) =
df

dx
(x0), x→ x0;

(b)
f(x) = f(x0) + f ′(x0)(x− x0) + r(x− x0)

r(x− x0)

|x− x0|
−→ 0, x→ x0, x 6= x0.

Mit anderen Worten: das neue Konzept ist mit dem alten kompatibel. f ′(x0)
steht einfach für eine 1× 1-Matrix A.
Beweis Für (b) =⇒ (a) dividiere man durch x− x0.
Für (a) =⇒ (b) setze man

r(x− x0) = f(x)− f(x0)− f ′(x0)(x− x0)
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und multipliziere in (a) mit x− x0. �

Wir haben es mit verschobenen linearen Funktionen, sogenannten a�nen
Funktionen zu tun. Letzteren Begri� führen wir der Vollständigkeit halber
jetzt formal ein.
De�nition 9.20 Eine Funktion f : Rd −→ Rm heiÿt a�n, wenn es eine
Funktion A ∈ L(Rd,Rm) gibt, so daÿ für alle x, x′ ∈ Rd gilt

f(x)− f(x′) = A(x− x′). (9.9)
Man kann das etwas anschaulicher darstellen.
Satz 9.26 Eine eine a�ne Funktion f hat die Gestalt

f(x) = f(0) + Ax.

Jede a�ne Funktion f ist di�erenzierbar mit
Df(x0) = A für alle x ∈ Rd.

Beweis Die erste Gleichung folgt aus
f(x) = f(0) + f(x)− f(0) = f(0) + A(x− 0) = f(0) + Ax.

Seien jetzt x0 ∈ U und h = x− x0. Dann ist
f(x0 + h)− f(x0) = A(h).

und somit
f(x0 + h) = f(x0) + A(h) ( + 0).

Also gilt (9.6) mit r ≡ 0. �

Insbesondere ist eine lineare Abbildung di�erenzierbar und gleich ihrem
eigenen Di�erenzial an jeder Stelle.
Satz 9.27 Eine lineare Funktion A : Rd −→ Rm ist global Lipschitz stetig
mit Lipschitzkonstante ||A||.
Man erinnere sich, daÿ ||A|| die Operatornorm sup{||Ax|| : x ∈ B(0, 1)} war.
Beweis Nach der De�nition der Operatornorm gilt ja

||Ax− Ax′|| ≤ ||A|| · ||x− x′||.

Da ||A|| < ∞ nach früheren Abschätzungen gegen die Maximumsnorm, ist
der Beweis erbracht. �
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Folgerung 9.5 Ist f : U −→ Rm di�erenzierbar bei x0 ∈ U , so ist f auch
stetig in x0.
Beweis Sei (hn) eine Nullfolge in Rd. Dann ist x0 + hn ∈ U für schlieÿlich
alle n, weil U o�en ist. Also gilt

f(x0 + hn) = f(x0) + Ahn + r(hn) −→ f(x0), n→∞.

Das war zu zeigen. �

Nach diesen abstrakten einführenden Überlegungen steuern wir auf die
konkrete Darstellung und Berechnung von Di�erenzalen Df zu. Wir wissen
schon, daÿ sie lineare Abbildungen sind und somit durch Matrizen darstell-
bar. Diese müssen wir nur noch konkret angeben. Wir schreiben

f(x) = (f1(x), . . . , fn(x)) ∈ Rn,

mit den reellwertigen Komponentenfunktionen fi : U → R. Wir bemer-
ken, daÿ eine Abbildung linear ist genau dann, wenn ihre Komponentenfunk-
tionen linear sind. Damit können wir einen für die praktische Berechnung der
Ableitung relevanten Satz beweisen.
Satz 9.28 Eine Funktion f : U −→ Rm ist di�erenzierbar genau dann wenn
die Komponenten fi : U −→ R di�erenzierbar sind.
Beweis Daÿ f di�erenzierbar ist an der Stelle x0 mit der Ableitung A ist
gleichbedeutend mit f(x0 + h) = f(x0) + Ah+ r(h), also(

fi(x0 + h)
)
i=1,...,m

=
(
fi(x0) + 〈ai·, h〉+ ri(h)

)
i=1,...,m

mit den Zeilen ai· (sagen wir, in der Standardbasis) von A und ri(h) = o(h).
Daraus folgt die Behauptung. �

Wir können somit (natürlich) eine Abbildung f mit Werten in Rd in ihre d
Komponenten f1, . . . , fd aufbrechen. Nach dem letzten Satz haben wir die
Di�erenzierbarkeit von f weitgehend im Gri�, wenn dies für die Komponen-
ten der Fall ist. Deshalb lohnt es sich, zunächst Funktionen4 mit Werten in
R zu behandeln.

Lineare Funktionen sind von besonders einfacher Gestalt; sie sind nämlich
ein Skalarprodukt. Im folgenden sei 〈x, y〉 das kanonische Skalarprodukt im
Rd.

4in dieser Vorlesung wird das Wort Funktion stets für reellwertige Abbildungen ver-wendet. Dies ist allerdings nicht Standard in der Literatur.
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Lemma 9.7 Zu einer linearen Abbildung A : Rd → R gibt es a ∈ Rd mit
Ax = 〈a, x〉, x ∈ Rd.

Beweis Seien ai = Ae(i) und a = (a1, . . . , ad). Dann gilt
Ax = x1Ae

(1) + · · · + xdAe
(d) = x1a1 + · · · + xdad = 〈a, x〉.

Das ist nichts anderes als unsere frühere Beobachtung, daÿ eine lineare Ab-
bildung A : Rd → R durch eine 1× d-Matrix der Gestalt

(a1, a2, . . . , ad)

repräsentiert wird und daÿ die Wirkung von A beschrieben wird durch

Ax = (a1, a2, . . . , ad)


x1

x2...
xd

 = a1x1 + a2x2 + · · · + anxn.

Damit ist der Beweis vollständig. �

Sei jetzt f : U −→ R, U ⊂ Rd o�en. Sei f di�erenzierbar im Punkt x0 ∈ U ,
d.h.

f(x0 + h) = f(x0) +Df(x0)(h) + o(‖h‖)
wobei jetzt

Df(x0) : Rd −→ R
linear ist. Nach Lemma 9.7 existiert ein Vektor ∇f(x0) mit

Df(x0)h = 〈∇f(x0), h〉 für alle h ∈ Rd.

Statt ∇ f(x0) schreibt man auch gradf(x0). Man nennt diesen Vektor den
Gradienten von f an der Stelle x0. Die Komponenten dieses Vektors werden
mit

∂f

∂x1

(x0), . . . ,
∂f

∂xd
(x0)

bezeichnet. Sie heiÿen die partiellen Ableitungen von f an der Stelle x0.
Es gilt also

f(x0 + h) = f(x0) + 〈∇f(x0), h〉+ r(h)

= f(x0) +
d∑
j=1

∂f

∂xj
(x0)hj + o(‖h‖)

für alle h mit x0 + h ∈ U .
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Beispiel 9.12 Man betrachte d = 2, U = R2 und die Multiplikationsfunkti-
on f mit

f(x1, x2) = x1 · x2.

Für jedes y ∈ R ist die Urbildmenge Höhenlinie
f−1(y) = {(x1, x2) : x1 · x2 = y}

Vereinigung zweier Hyperbeln, die für y > 0 im linken unteren und im rechten
oberen Quadranten liegen, analog für y < 0 links oben und rechts unten.
Sei jetzt a = (a1, a2) ∈ U und h = (h1, h2) ein Störungsvektor. Dann ist
a+ h = (a1 + h1, a2 + h2) und daher

f(a+ h) = (a1 + h1)(a2 + h2) = a1a2 + a1h2 + a2h1 + h1h2

= f(a) + 〈(a2, a1), (h1, h2)〉+ r(h1, h2),

r(h) = h1h2.

Die Konvergenzbedingung an r(h) ist erfüllt, weil
|r(h)|
||h||

≤ |h1|
|h2|√
h2

1 + h2
2

≤ |h1| −→ 0, mit ||h|| → 0.

Deshalb gilt
r(h) = h1h2 == o(‖h‖).

Die Funktion f ist also di�erenzierbar an der Stelle a und es gilt:
∇f(a1, a2) = (a2, a1),

∂f

∂x1

(a) = a2,
∂f

∂x2

(a) = a1.

Wir kommen nun zurück zu vektorwertigen Abbildungen. Sei
f : Rd ⊃ U −→ Rm

di�erenzierbar bei x0 mit Ableitung Df(x0). Dann sind die Komponenten fi
lineare Funktionale mit

f(x) = (f1(x), . . . , fm(x))

auch di�erenzierbar mit Ableitungen
Dfi(x0) = ∇fi(x0) =

( ∂fi
∂x1

(x0), . . . ,
∂fi
∂xd

(x0)
)
.

Die Funktionalmatrix oder Jacobimatrix von f an der Stelle x0 ist nun
de�niert als
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∂f1

∂x1

(x0) . . .
∂f1

∂xd
(x0)

... ...
∂fm
∂x1

(x0) . . .
∂fm
∂xd

(x0)

 .

Wegen des folgenden Resultates können wir das Di�erenzial konkret berech-
nen.
Satz 9.29 Die Funktionalmatrix ist gerade die Matrix, die bzgl. der Stan-
dardbasen von Rd und Rm zur linearen Abbildung Df(x0) gehört.

Beweis Zum Beweis ziehen wir uns auf die Komponenten der Funktion f
zurück. Es gilt ja

f(x0 + h) =
m∑
i=1

fi(x0 + h)e(i),
r(h)

‖h‖
→ 0

Nach Satz 9.28 ist eine Abbildung genau dann di�erenzierbar, wenn die Kom-
ponenten einzeln di�erenzierbar sind und wir dürfen somit fortfahren mit

f(x0 + h) =
m∑
i=1

fi(x0)e
(i) +

m∑
i=1

(
d∑
j=1

∂fi
∂xj

(x0)hj

)
e(i) +

m∑
i=1

ri(h)e
(i)

= f(x0) + Ah+ o(‖h‖).

Andererseits
f(a+ h) = f(a) +Df(a)h+ o(‖h‖).

Aus dem Eindeutigkeitssatz ergibt sich das Resultat. �

Wir wählen aus den hinlänglich bekannten Beispielen zunächst ein sehr ein-
faches aus.
Beispiel 9.13 (Polarkoordinaten) Man betrachte die Abbildung

Φ : {(r, ϕ) : r > 0, ϕ ∈ [0, 2π)} −→ R2\{(0, 0)}, (r, ϕ) 7−→ r

(
cosϕ
sinϕ

)
.
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Dann hat man o�ensichtlich als partielle Ableitungen
∂ϕ1

∂r
(r, ϕ) = cosϕ,

∂ϕ1

∂ϕ
(r, ϕ) = −r · sinϕ

∂ϕ2

∂r
(r, ϕ) = sinϕ,

∂ϕ2

∂ϕ
(r, ϕ) = r · cosϕ.

Die Jacobimatrix ist also

JΦ(r, ϕ) =

(
cosϕ −r · sinϕ

sinϕ r · cosϕ

)

Für spätere Zwecke bemerken wir, daÿ o�ensichtlich für die Funktionalde-
terminante gilt

∣∣∣JΦ(r, ϕ)
∣∣∣ =

∣∣∣∣∣ cosϕ −r · sinϕ

sinϕ r · cosϕ

∣∣∣∣∣ = r.

Analoge Rechnungen für Kugel- und Zylinderkoordinaten wurden in der Vor-
lesung T0 durchgeführt. Wichtig bei diesen Koordinatentransformationen
sind natürlich die Umkehrabbildungen. Mit diesen müssen wir uns noch be-
fassen.
Bemerkung 9.9 Die oben de�nierten partiellen Ableitungen ∂fi/∂xj(x) sind
gerade die gewöhnlichen Ableitungen der Komponenten fj(x) in den Kom-
ponenten xi des Argumentes x = (x1, . . . , xd). Genauer heiÿt das: Seien
x = (x1, . . . , xd) und die Komponente fj gegeben. Wir betrachten die Funk-
tion
gij : R −→ R, xi 7−→

(
fj(x1), . . . , fj(xi−1), fj(xi), fj(xi−1), . . . , fj(xd)

)
und setzen

∂fj
∂xi

(x) = g′ij(xi).

Wenn alle partiellen Ableitungen in x ∈ Rd existieren, nennt man f partiell
di�erenzierbar in x, falls dies für alle x ∈ U der Fall ist, so ist f partiell
di�erenzierbar .
Wenn wir obiges zusammenfassen, ergibt sich das einfach zu merkende Re-
sultat
Proposition 9.1 Di�erenzierbarkeit impliziert partielle Di�erenzierbarkeit.



9.7. Di�erenzierbare Funktionen 257

Für die Explizite Berechnung der Di�erenziale braucht man die Umkehrung.
Dabei ist ein kleines Vorsichtszeichen angebracht.
Satz 9.30 Sei U ⊂ Rd o�en und f : U → R eine in x0 ∈ U partielle
di�erenzierbare Funktion. Sind alle partiellen Ableitungen stetig in x0 so ist
f in x0 total di�erenzierbar.
Beweis Straightforward aber für uns zu lang. �

Wir fassen zusammen:
Bemerkung 9.10 Es gelten folgende Implikationen:

stetig partiell di�erenzierbar
⇓

(total) di�erenzierbar
⇓

partiell di�erenzierbar

Die eindimensionalen Regeln lassen sich natürlich auf höhere Dimensionen
verallgemeinern.
Satz 9.31 (Kettenregel) Seien U ⊂ Rd und V ⊂ Rn o�ene Mengen. Fer-
ner seien zwei Abbildungen

f : U −→ V, g : V −→ Rm

gegeben. Die Funktion f sei in x0 ∈ U di�erenzierbar und g sei in f(x0)
di�erenzierbar. Dann ist die Komposition g ◦ f in x0 di�erenzierbar und es
gilt

D(g ◦ f)(x0) = D g(f(x0)) ◦D f(x0).

So bekommt die Kettenregel eine durchsichtige Interpretation: Das Di�eren-
tial der Komposition ist die Komposition der Di�erentiale.
Korollar 9.1 In der Situation von Satz 9.31 gilt

Jg◦f (x0) = Jg(f(x0)) · Jf (x0)

mit den entsprechenden Jakobimatrizen.
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Beweis Matrizen zu Kompositionen sind die Produkte der einzelnen Matri-
zen. �

Die Kettenregel ist recht zentral und gibt Anlaÿ zu einer Vielzahl nützlicher
Rechnungen und Formeln.
Korollar 9.2 Seien U ⊂ Rd und V ⊂ Rm o�ene Mengen. Seien ferner
f : V → R und

ϕ = (ϕ1, . . . , ϕm) : U −→ V, x 7−→ ϕ(x)

eine di�erenzierbare Funktion bzw. Abbildung. Dann ist die Funktion
F = f ◦ ϕ : U −→ R, x 7−→ f(ϕ(x))

partiell di�erenzierbar und es gilt
∂F

∂xi
(x1, . . . , xd) =

m∑
j=1

∂f

∂yj

(
ϕ1(x), . . . , ϕm(x)

)∂ϕj(x)
∂xi

(
x1, . . . , xd

)
.

Bemerkung 9.11 An dieser Stelle bringt man Verständnis für das Bedürf-
nis nach einer handlicheren Schreibweise auf. Anwender schreiben oft

∂F

∂xi
=
∂f

∂yj

∂ϕj
∂xi

.

Man hat also die Konvention, daÿ über doppelt auftretende Indizes summiert
wird.
Beweis Die Jacobimatrizen sind für F :

JF (x) =
( ∂F
∂x1

(x), . . . ,
∂F

∂xd
(x)
)
,

für f :
Jf (ϕ(x)) =

( ∂f
∂y1

(ϕ(x)), . . . ,
∂f

∂ym
(ϕ(x))

)
,

und schlieÿlich für ϕ:

Jϕ(x) =



∂ϕ1

∂x1

(x) . . .
∂ϕ1

∂xd
(x)

... ...
∂ϕm
∂x1

(x) . . .
∂ϕm
∂xd

(x)

 .

Damit folgt alles aus der Kettenregel in Matrizenform in Korollar 9.1. �
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Beispiel 9.14 (Leibnitzregel für Produkte) Seien ϕ und ψ reelle Funk-
tionen auf einer o�enen Teilmenge U von Rd. Um etwa ∇(ϕ·ψ) zu berechnen,
benutzt man die Kettenregel. Wir wenden sie an auf die Funktionen

f(x) =

(
ϕ(x)
ψ(x)

)
, g(y1, y2) = y1 · y2, g ◦ f(x) = ϕ(x) · ψ(x).

Wie wir schon aus Beispiel 9.12 wissen, ist
∇g(y1, y2) = (y2, y1).

Nach De�nition der Jacobimatrix gilt auÿerdem

Jf (x) =

( ∇ϕ(x)

∇ψ(x)

)
=


∂ϕ

∂x1

(x) · · · ∂ϕ

∂xn
(x)

∂ψ

∂x1

(x) · · · ∂ψ

∂xn
(x)


Nach der Kettenregel ist also

∇(ϕ · ψ)(x) =
(
ψ(x), ϕ(x)

)
·


∂ϕ

∂x1

(x) · · · ∂ϕ

∂xn
(x)

∂ψ

∂x1

(x) · · · ∂ψ

∂xn
(x)


=

(
ψ(x)

∂ϕ

∂x1

(x) + ϕ(x)
∂ψ

∂x1

(x), . . . , ψ(x)
∂ϕ

∂xn
(x) + ϕ(x)

∂ψ

∂xn
(x)
)

= ψ(x)∇ϕ(x) + ϕ(x)∇ψ(x).

Insgesamt ergibt sich die Leibniz Produktregel
∇(ϕ · ψ)(x) = ψ(x)∇ϕ(x) + ϕ(x)∇ψ(x).

Dies ist konsistent mit der eindimensionalen Produktregel.
Die Nützlichkeit des folgenden Konzeptes erklärt sich von selbst.
De�nition 9.21 (Richtungsableitung) Sei U ⊂ Rd o�en und f : U → R
eine Funktion. Weiter seien x ∈ U und ν ∈ Rd mit ||ν|| = 1. Unter der
Richtungsableitung von f im Punkt x in Richtung ν versteht man

Dνf(x) =
d

dt
f(x+ tν)

∣∣∣∣
t=0

= lim
t→0

f(x+ tν)− f(x)

t
,

aber natürlich nur, wenn dieser Limes existiert.
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Der Zusammenhang mit dem totalen Di�erential ist recht anschaulich:
Satz 9.32 Sei U ⊂ Rd o�en und f : U → R eine stetig di�erenzierbare
Funktion. Dann gilt für jedes x ∈ U und jedes ν ∈ Rd mit ||ν|| = 1, daÿ

Dνf(x) = 〈∇f(x), ν〉.

Daraus bekommen wir eine wichtige Interpretation des Gradienten.
Bemerkung 9.12 (steilster Anstieg) Sei ∇f(x) 6= 0. Dann ist der Win-
kel ϑ zu jedem Vektor ν mit ||ν|| = 1 bekanntlich de�niert durch

cosϑ =
〈∇f(x), ν〉
||∇f(x)|| · ||ν||

=
〈∇f(x), ν〉
||∇f(x)||

und es gilt
Dνf(x) = 〈∇f(x), ν〉 = ||∇f(x)|| cosϑ.

Dies ist maximal, falls ∇f(x) und ν die gleiche Richtung haben. Der Vektor
∇f(x) gibt also die Richtung des steilsten Anstieges von f in x an.

9.8 Die Taylor Formel
Das totale Di�erenzial vermittelte die Approximation einer glatten Funktion
durch eine a�ne Ableitung. Für genauere Approximationen geht man zu
höheren Ableitungen über. Diese müssen zunächst eingeführt werden.

Der Begri� der partiellen Ableitung ist mittlerweile wohlbekannt. Für
den Di�erenzialkalkül mehrerer Veränderlicher sind gemischte Ableitungen
wesentlich. Zur ökonomischen Formulierung führt man sogenannteMultiin-
dizes ein. Seien α = (α1, . . . , αn) ∈ Nn und

|α| = α1 + . . . + αn,

α! = α1! · . . . · αn!.

dann schreibt man die gemischten partiellen Ableitungen in der Form
Dαf(x) = Dα1

1 Dα2
2 · · · Dαn

n f(x) =
∂|α|f

∂xα1
1 · · · ∂xαn

n

;

es wird also nacheinander nach den verschiedenen Komponente mehrfach
di�erenziert. Dies ist sinnvoll, weil die Di�erenziationsreihenfolge keine Rolle
spielt. Ferner setzt man für (x1 . . . , xn)

xα = xα1
1 · xα2

2 · · · · · xαn
n .

Damit kann der Satz von Taylor formuliert werden.
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Satz 9.33 (Taylor Formel) Sei U ⊂ Rd o�en, x ∈ U , und ξ ein Vektor,
so daÿ die Strecke mit den Punkten x + tξ, 0 ≤ t ≤ 1, in U liegt. Sei ferner
f : U → R eine k + 1 mal stetig di�erenzierbare Funktion. Dann gibt es ein
ϑ ∈ [0, 1] mit

f(x+ ξ) =
∑
|α|≤k

Dαf(x)

α!
ξα +

∑
|α|=k

Dαf(x+ ϑξ)

α!
ξα.

Das Ganze kann man auch schreiben als
Korollar 9.3 Sei U ⊂ Rd o�en und f : U → R eine k mal stetig di�eren-
zierbare Funktion. Dann gilt für jedes x ∈ U , daÿ

f(x+ ξ) =
∑
|α|≤k

Dαf(x)

α!
ξα + o(||ξ||k) für ξ → 0.

Die eindimensionale Version in der Lagrange Form liest sich so (wir wählen
absichtlich eine andere Schreibweise als oben, da mehrere in Gebrauch sind):

Satz 9.34 (Satz von Taylor mit Lagrange Restglied) Seien I ⊂ R ein
o�enes Intervall, sowie x0 und x ∈ I. Sei ferner f : I → R eine k + 1 mal
stetig di�erenzierbare Funktion. Dann gibt es ein ξ zwischen x0 und x mit

f(x) = f(x0) +
f ′(x0)

1!
(x− x0) +

f ′′(x0)

2!
(x− x0)

2 + · · · +
f (n)(x0)

n!
(x− x0)

n

+
fk+1(ξ)

(k + 1)!
(x− x0)

k+1.

Das Ganze geht auch mit dem Landausymbol. Andere Formen des Restgliedes
erscheinen als gewisse Integrale.

Für den Alltag der Physik mit Abstand am wichtigsten sind die Appro-
ximation bis zur ersten Ordnung, d.h. die Approximationsformel in der De-
�nition der Ableitung, sowie die bis zur zweiten Ordnung. Mit der Hesse
Matrix

Hf (x) =

(
∂f

∂xj∂xj
(x)

)
erhält man für zweimal stetig di�erenzierbare Funktionen die Formel

f(x+ ξ) = f(x) + 〈∇f(x), ξ〉+ 1

2
〈ξ,Hf (x)ξ〉+ o(||ξ||2).

Mehr darüber - und insbesondere die Beweise - �ndet man zum Beispiel in
den Büchern Otto Forster (2006a) und Otto Forster (2006b).
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9.9 Nochmal die Taylorformel,
vorgetragen von Robert Schlicht

Nach diesem Aus�ug in die Topologie wenden wir uns wieder der Analysis
zu.
Satz 9.35 (Satz von Taylor) I ⊂ R Intervall, f : I → R (k + 1)-mal
di�erenzierbar, a, a+ x ∈ I

⇒ f(a+ x) = f(a) +
f ′(a)

1!
x+ · · ·+ f (k)(a)

k!
xk +

f (k+1)(a+ ξ)

(k + 1)!
xk+1

für ein ξ zwischen 0 und x (0 ≤ ξ ≤ x bzw. x ≤ ξ ≤ 0).
Beweis Wir können annehmen x 6= 0. Au�ösen nach f (k+1)(a+ ξ) zeigt: Die
Gleichung ist erfüllt für irgendein y ∈ R anstelle von f (k+1)(a + ξ). Für ξ
zwischen 0 und x setze

g(ξ) = f(a+ ξ)−
(
f(a) +

f ′(a)

1!
ξ + · · ·+ f (k)(a)

k!
ξk +

y

(k + 1)!
ξk+1

)
.

Dann ist g(x) = 0 sowie g(0) = g′(0) = · · · = g(k)(0) = 0. Mit dem Satz von
Rolle (bzw. Mittelwertsatz), der rekursiv zwischen je zwei Nullstellen von
g, g′, ..., g(k) eine Nullstelle der Ableitung liefert, erhält man ein ξ zwischen 0
und x mit 0 = g(k+1)(ξ) = f (k+1)(a + ξ) − y. Also hat y = f (k+1)(a + ξ) die
gewünschte Form. �

Beispiel 9.15 f : R→ R, x 7→ ex, a = 0

⇒ f(x) = 1 +
1

1!
x+ · · ·+ 1

k!
xk +

eξ

(k + 1)!
xk+1 , ξ zwischen 0 und x;

das Restglied eξ

(k+1)!
xk+1 konvergiert für k →∞ gegen 0.

Beispiel 9.16 f : R→ R, x 7→ e−1/x2
(f(0) = 0), a = 0

⇒ 0 = f(a) = f ′(a) = . . . ,

aber f ist nicht konstant 0, also konvergiert das Restglied für k → ∞ nicht
gegen 0.
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Die mehrdimensionale Verallgemeinerung für f : U → R (U ⊂ Rn) erhält
man, indem man den Satz auf f eingeschränkt auf die Verbindungsstrecke
von a, a + x ∈ U anwendet, genauer auf die Funktion f ◦ g : [0, 1] → R,
g(t) = a+ tx. Man erhält
f(a+x) = f ◦g(1) = f ◦g(0)+

(f ◦ g)′(0)
1!

+· · ·+ (f ◦ g)(k)(0)

k!
+

(f ◦ g)(k+1)(t)

(k + 1)!

für ein t ∈ [0, 1]. Die Ableitungen von f ◦g können mit der Kettenregel ausge-
rechnet und mithilfe von partiellen Ableitungen geschrieben werden. Durch
Vertauschen der Di�erentiationsreihenfolge bei den partiellen Ableitungen
und Zusammenfassen ergibt sich der folgende Satz:
Satz 9.36 (Taylor-Formel) Sei U ⊂ Rn o�en, f : U → R (k + 1)-mal
stetig di�erenzierbar, a, x ∈ Rn, so daÿ a+ tx ∈ U für 0 ≤ t ≤ 1. Dann gibt
es ein t ∈ [0, 1], so daÿ
f(a+ x) =

∑
α1,...,αn∈N0
α1+···+αn≤k

1

α1! · · ·αn!
∂α1

∂xα1
1

· · · ∂
αn

∂xαn
n

f(a)xα1
1 · · ·xαn

n

∑
α1,...,αn∈N0

α1+···+αn=k+1

1

α1! · · ·αn!
∂α1

∂xα1
1

· · · ∂
αn

∂xαn
n

f(a+ tx)xα1
1 · · ·xαn

n .

Kurzschreibweise:
f(a+ x) =

∑
|α|≤k

1

α!
Dαf(a)xα +

∑
|α|=k+1

1

α!
Dαf(a+ tx)xα

(α = (α1, ..., αn) heiÿt Multiindex.)
Beispiel 9.17 Im Fall k = 1 läÿt sich dies auch wie folgt schreiben:

f(a+ x) = f(a) + 〈∇f(a), x〉+ 1

2
〈x,Hf (a)x〉+ o(‖x‖2),

wobei ∇f(a) der Gradient und

Hf (a) =


∂2f

∂x1∂x1
(a) · · · ∂2f

∂x1∂xn
(a)... . . . ...

∂2f
∂xn∂x1

(a) · · · ∂2f
∂xn∂xn

(a)


die Hesse-Matrix ist. (Mit der Stetigkeit der zweiten Ableitung ist nicht
schwer zu sehen, daÿ die Di�erenz von 1

2
〈x,Hf (a)x〉 und dem im Satz ange-

gebenen Restglied tatsächlich o(‖x‖2) ist.)



Kapitel 10

Mehrdimensionale Integrale

In Kapitel 5 wurde ein Integral über kompakte Intervalle in R für sehr einfa-
che Funktionen eingeführt. Dies waren sogenannte Regelfunktionen, d.h. Li-
miten von Treppenfunktionen bezüglich der gleichmäÿigen Konvergenz. Die-
ses Integral wurde dann auf ganz R ausgedehnt, und es wurden die aus dem
früheren Integralkalkül bereits geläu�gen Rechenregeln begründet. Damit ist
für praktische Zwecke schon viel erreicht. Mit Hilfe dieses Integralbegri�es
können wir eindimensional Funktionen integrieren sowie Kurvenintegrale be-
rechnen.

Natürlich brauchen wir auch die Integration im Rn, was aus den Physik-
vorlesungen heraus klar ist. Die natürliche Fortsetzung von Kapitel 5 wäre
ein Integral für die Klasse von Funktionen, mit denen man üblicherweise
umgeht, sowie der entsprechende Integralkalkül. Diese Klasse ist der Raum
Cc(Rn) der stetigen Funktionen auf dem Rn, welche auÿerhalb einer (mögli-
cherweise sehr groÿen, aber endlichen) Kugel verschwinden. Das wollen wir
zunächst auch leisten, und zwar im ersten Abschnitt dieses Kapitels.

Andererseits gibt es einige weitere Aspekte:
- wir sollten den Integralbegri� so erweitern, daÿ wir die für die Quan-
tenmechanik unumgänglichen Hilberträume erfassen. Dies kann man
mit einer Erweiterung des erwähnten einfachen Integrales leisten. Das
Resultat ist das Lebesgue-Integral. Für die praktisch wichtigen Fälle
stimmt es mit dem Riemann-Integral überein.

- Für Physiker sind auch die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung recht wichtig, insbesondere im Hinblick auf die statistische Phy-
sik. Wenn wir schon mal dabei sind, sollten wir diese einbeziehen, zumal
der Weg von unseren Grundlagen dahin recht kurz ist.

Wir werden diesen Spagat mal versuchen. Wir beginnen mit dem Integral
301
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für stetige Funktionen mit kompaktem Träger auf mehrdimensionalen eukli-
dischen Räumen. Anschlieÿend setzen wir es zu der gröÿeren Klasse L1(Rn)
der Lebesgue-integrierbaren Funktionen fort. Anschlieÿend können wir die
Banach Räume Lp(Rn) betrachten, von denen der Hilbertraum L2(Rn) der
quadratintegrierbaren Funktionen für die Physik der wichtigste ist.

Der natürliche Weg wäre der gewesen, vom elementaren Begri� des Ma-
ÿes zu starten, d.h. der Bemaÿung von Volumina, und dann dann auf das
Integral über Funktionen zu verallgemeinern. Diesen Weg haben wir in einer
Dimension ja auch beschritten. Hier gehen wir pragmatisch vor und nutzen,
was wir in einer Dimension schon wissen. Den axiomatischen Zugang über
Maÿe skizzieren wir am Ende des Kapitels. Dies ermöglicht, die Grundlagen
der Stochastik gleich mitzubehandeln.

10.1 Integrale für stetige Funktionen
mit kompaktem Träger

Wir beginnen mit einer einfachen Erweiterung des eindimensionalen Inte-
grales für Regelfunktionen auf höherer Dimensionen. Diese Darstellung folgt
sehr eng Otto Forster (2006c) � 1.

In Abschnitt 5.2 wurde unter anderem da Integral von Regelfunktionen
über kompakten Intervallen eingeführt. Nach Satz 5.12 beinhaltet das ins-
besondere stetige Funktionen. Die einfachste Verallgemeinerung kompakter
Intervalle auf den Rd sind kompakte Quader. Als solchen bezeichnen wir eine
Teilmenge derjenigen Punkte x = (x1, . . . , xn) des Rn, die durch`zwei Punkte
a = (a1, . . . , an) ∈ Rn und b = (b1, . . . , bn) ∈ Rn festgelegt sind durch

Q(a, b) = {x ∈ Rn} : ai ≤ xi ≤ bi, 1 ≤ i ≤ n}.

Der Punkt a ist sozusagen die linke untere und der Punkt b die rechte obere
Ecke. Das ist natürlich nur im R2 sinnvoll. Ist ein bi < ai ist der Quader
natürlich leer. Das braucht uns nicht zu bekümmern; wird nichts anderes
gesagt, betrachten wir die Quader als nicht leer. Jedenfalls können wir jeden
Quader als Produkt von Intervallen darstellen, nämlich

Q(a, b) = [a1, b1]× · · · × [an, bn].

Nun betrachten wir Funktionen mit `kompaktem Träger', die auf einem sol-
chen Quader leben (wir könnten auch andere kompakte Mengen nehmen,
aber Quader sind nun mal besonders einfach).

Sei f eine zunächst reelle Funktion auf dem Rn(oder einer Teilmenge).
Natürlich ist sie Funktion dort interessant, wo sie nicht verschwindet. deshalb
de�nieren wir
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De�nition 10.1 Unter dem Träger einer Funktion f : Rn → R versteht
man die abgeschlossene Hülle der Menge aller Punkte, in denen die Funktion
von 0 verschieden ist, in Zeichen

supp(f) = {x ∈ Rn : f(x) 6= 0}a.

Besonders einfach ist die Situation, wenn der Träger kompakt ist, d.h. be-
schränkt (abgeschlossen ist er ja nach De�nition).
De�nition 10.2 Wir bezeichnen mit Cc(Rn) den Raum von C(Rn) aller ste-
tigen Funktion mit kompaktem Träger.
Man kann das etwas vom intellektuellen Niveau herunterholen.
Lemma 10.1 Eine Funktion hat kompakten Träger genau dann wenn sie
auÿerhalb eines geeigneten Quaders verschwindet.
Beweis Das ist klar, weil jede kompakte Menge in einem (kompakten) Qua-
der enthalten ist. �

Der Raum Cc(Rn) ist von fundamentaler Bedeutung. Unter anderem gilt:
Lemma 10.2 Cc(Rn) ist mit den üblichen punktweisen algebraischen Opera-
tionen ein reeller Vektorraum.
Beweis Seien f eine Funktion und λ ∈ R ein Skalar. Dann ist λf(x) =
0, sobald f(x) = 0 ist. Also ist der Träger von λf(x) im selben Quader
enthalten wie der von f . Mit Lemma 10.1 folgt die Behauptung. Für f und
g in Cc(Rn) wählen wir kompakte Quader Qf und Qg, welche die jeweiligen
Träger enthalten. Die Quader existieren nach Lemma 10.1. Wir wählen nun
einen Quader, welcher beide beinhaltet; dann enthält er auch den Träger von
f + g. �

Das Integral de�nieren wir zunächst für alle f ∈ Cc(Rn) (aus praktischer
Sicht kommt man damit schon sehr weit). Wir wählen erst einen Quader Q
mit supp(f) ⊂ Q.

Für die intuitive Erfassung denken wir natürlich im zweidimensionalen
Fall. Also fragen wir: wie de�nieren wir∫

f(x, y) dxdy?

Natürlich erinnern wir uns an das Cavalierische Prinzip (das zwar anders
lautet, aber dazu später). Wir betrachten für jedes y ∈ [a2, b2] die Funktion

fy(x) : [a1, b1] −→ R, x 7−→ f(x, y)
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und bilden die Integrale∫ b1

a1

fy(x) dx =

∫ b1

a1

f(x, y) dx

über den Schnitt entlang y. Dann integrieren wir auf und bilden∫
f(x, y) dxdy =

∫ b2

a2

(∫ b1

a1

fy(x, y) dx
)
dy.

Dazu vorab zwei Kommentare: (1) müssen wir das natürlich rechtfertigen,
was nicht schwierig ist. (2) Natürlich muÿ man die Rollen von x und y ver-
tauschen können. Auch das geht nach dem Satz von Fubini, den wir später
beweisen. Insgesamt wird sich allles in Wohlgefallen au�ösen.

Kehren wir zum allgemeinen Fall zurück und betrachten eine Funktion
f ∈ Cc(Rn) und einen Quader Q mit supp(f) ⊂ Q. Bei festem (x2, . . . xn)
kann man diese Funktion bezüglich x1 über das kompakte Intervall [a1, a2]]
integrieren und erhält eine Funktion

F1(x2, . . . , xn) =

∫ b1

a1

f(x1, x2, . . . , xn) dx1.

Die Funktion
(x2, . . . , xn) 7−→ F1(x2, . . . , xn) (10.1)

ist ihrerseits wiederum stetig, denn
Lemma 10.3 Sei f(x, ϑ) stetig in (x, ϑ) mit Träger in einem Quader Q =
Qx ×Qϑ. Dann ist die Abbildung

ϑ 7−→
∫
F (x, ϑ) dx

auf Qϑ stetig in ϑ.
Beweis Für ϑ und ϑ′ gilt∣∣∣ ∫ f(x, ϑ) dx−

∫
f(x, ϑ′) dx

∣∣∣ ≤ (b1 − a1)‖f(·, ϑ)− f(·, ϑ′)‖∞. (10.2)

nach Satz 5.14 (iv).
Hat man ϑn → ϑ, so konvergieren wegen der Stetigkeit die entsprechenden
Funktionen punktweise, d.h.

f(x, ϑn) −→ f(x, ϑ) für jedes x ∈ R.
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Da alle Parameter ϑ aus einem Kompaktum stammen, ist die Konvergenz
sogar gleichmäÿig (dieses Sätzchen beweisen wir als Lemma 10.8 demnächst;
siehe auch vorerst Otto Forster (2006b), Hilfssatz 1 in �10). Die Konver-
genz �ndet also in der Supremumsnorm ‖ · ‖∞ statt, d.h.

‖f(·, ϑn)− f(·, ϑ)‖∞ −→ 0, n→∞.

Damit hat man mit (10.2) die Konvergenz der Integrale. �

Somit kann man die Funktion (10.1) wieder über [a2, b2] bezüglich x2 inte-
grieren usw. Wiederholt man dieses Verfahren bis letztlich zur Integration
über xn, so erhält man die reelle Zahl∫

Q

f(x1, . . . , xn) dx1 · · · dxn

=

∫ bn

an

· · ·
(∫ b2

a2

(∫ b1

a1

f(x1, · · · , xn) dx1

)
dx2

)
. . . dxn.

Man schreibt dafür auch ∫ f(x) dnx, ∫ f(x) dx, ∫ f dx oder auch ∫ dxf(x),
je nachdem, wie es praktisch ist.

Das mehrdimensionale Integral erbt die elementaren Eigenschaften, die
wir schon aus einer Dimension kennen.
Satz 10.1 Seien f und g Elemente von Cc(Rn) und λ ∈ Rn. Dann gelten:
(i) (Additivität)

∫
(f + g)(x) dx =

∫
f(x) dx+

∫
g(x) dx,

(ii) (Homogenität)
∫

(λf)(x) dx = λ

∫
f(x) dx.

(iii) (Monotonie, Positivität) Gilt f ≤ g, so auch
∫
f(x) dx ≤

∫
g(x) dx

Beweis Man nehme die eindimensionalen Aussagen und ziehe sie n mal
durch. �

Ein einfaches Beispiel diene der Illustration.
Beispiel 10.1 Das folgende Beispiel ist zwar langweilig, aber wir müssen
am Anfang einfach durch. Seien ϕ1, . . . , ϕn ∈ Cc(R) stetige Funktionen einer
reellen Veränderlichen, jeweils mit kompaktem Träger. Dann ist

supp(ϕi) ⊂ Ii für ein kompaktes Intervall Ii und 1 ≤ i ≤ n.
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Wir betrachten spaÿhalber die Funktion von n reellen Variablen
f(x1, . . . , xn) = ϕ1(x1) · · · · · ϕn(xn).

Sie hat natürlich kompakten Träger mit
supp(f) ⊂ I1 × · · · × In =: Q.

Für das Integral rechnen wir etwas schwerfällig aus (was auf der gegenwärti-
gen Stufe kein Wunder ist):∫

Rn

f(x) dx =

∫
Q

ϕ1(x1) · · · · · ϕn(xn) dx1 · · · dxn

=

∫
In

· · ·
(∫

I2

(∫
I1

ϕ1(x1) · · · · · ϕn(xn) dx1

)
dx2

)
· · · dxn

=

∫
In

· · ·
(∫

I2

ϕ2(x2) · · · · · ϕn(xn)
(∫

I1

ϕ1(x1) dx1

)
dx2

)
· · · dxn

=
(∫

I1

ϕ1(x1) dx1

)(∫
I2

ϕ2(x2) dx2

)
· · · · ·

(∫
In

ϕn(xn) dxn

)
=

n∏
i=1

∫
Ii

ϕi(xi) dxi.

Da wir nichts über die die Lage der Objekte gesagt haben, leuchtet ein,
daÿ unser Integral sich nicht ändert, falls wir eine Translation im Raum
durchführen. Da dies eine fundamentale Eigenschaft ist (und weil Invarianzen
bezüglich Raumtransformationen fundamentale Konzepte in der Physik sind)
formulieren wir das präzise.

Seien f : Rn → R eine Funktion und a ∈ Rn ein Vektor. Die um a
translatierte Funktion ist

τaf : Rn −→ R, τaf(x) = f(x− a).

Klar ist
Lemma 10.4 Ist f ∈ Cc(R), so auch τaf ∈ Cc(R).
Beweis Da f und die Abbildung x 7→ x−a stetig sind, ist auch τaf stetig. Um
zu sehen, daÿ die transformierte Abbildung kompakten Träger hat, bewege
man den Quader, welcher den Träger von f enthält um a. �

Damit können wir die Invarianz formulieren.
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Satz 10.2 (Translationsinvarianz) Für jede Funktion f ∈ Cc(R) und für
jeden Vektor a ∈ Rn gilt∫

f(x) dx =

∫
(τaf)(x) dx.

Beweis Wir beginnen mit n = 1. Sei [c1, c2] ein kompakter Quader - hier
genannt kompaktes Intervall - auÿerhalb dessen f verschwindet. Dann ver-
schwindet τaf auÿerhalb von [c1 + a, c2 + a], etwas gehobener heiÿt das

supp(τaf) ⊂ [c1 + a, c2 + a].

Nun folgt eine triviale Anwendung der Substitutionsregel für das eindimen-
sionale Integral. Wir schreiben nämlich∫

f(x) dx =

∫ c2

c1

f(x) dx

=

∫ c2+a

c1+a

f(t− a) dt =

∫ c2+a

c1+a

(τaf)(t) dt =

∫
(τaf)(t) dt.

Damit ist der Fall n = 1 abgeschlossen. Für höhere Dimension iterieren wir
das Argument gemäÿ der De�nition des Integrales. �

Damit können wir eine wirklich interessante axiomatische Charakterisierung
dieses Integralbegri�es diskutieren. Zunächst abstrahieren wir. Die folgenden
De�nitionen sind eigentlich selbsterklärend; wir notieren sie der Vollständig-
keit halber.
De�nition 10.3 Sei V ein partiell durch die Halbordnung 4 (halb-) geord-
neter linearer Raum über einem Körper K, so nennt man ein Funktional
I : V → K monoton, wenn

f, g ∈ V, f 4 g ⇒ I(f) ≤ J(g).

Ist I linear, so sagt man auch, das Funktional sei positiv.
Im folgenden reden wir über V = Cc(R) als Vektorraum mit der punktweisen
Addition und Skalarmultiplikation, sowie der punktweisen Halbordnung

f 4 g ⇔ f(x) ≤ g(x) für jedes x ∈ Rn.

Das Funktional I heiÿt translationsinvariant, wenn für jedes f ∈ V und
gilt, daÿ

I(τaf) = I(f).

Die Sätze 10.1 und 10.2 besagen nun
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Satz 10.3 Die Funktion
I : Cc(R) −→ R, f 7−→

∫
f(x) dx

ist ein lineares, positives und translationsinvariantes Funktional.
Der angekündigte Satz sagt aus, daÿ unser Integral I das einzige Funktional
mit diesen Eigenschaften ist.
Satz 10.4 Sei I : Cc(R)→ R ein

- lineares
- positives
- translationsinvariantes

Funktional. Dann hat I die Darstellung
I(f) = c ·

∫
f(x) dx für jedes f ∈ Cc(Rn)

mit einem geeigneten c ∈ R.
Somit ist das Integral durch innere Eigenschaften (bis auf Skalarmultiplika-
tion) eindeutig bestimmt. Dies ist ein wichtiges Prinzip. Man betrachtet -
gerade in der Physik - Invarianz gegen Drehungen und viele andere Trans-
formationen wie Symmetrien.

Der Beweis ist lang und technisch und wird weggelassen. Man �ndet ihn
in Otto Forster (2006c), �1.
Bemerkung 10.1 Bis jetzt können wir für die Funktion

f(x) = 1Q(x), Q = [0, 1]n

das Integral
λn(Q) =

∫
1Q(x) dx

noch nicht berechnen; dies wird sich bald ändern. Es sollte nicht verwundern,
daÿ dann die Zahl 1, also das Volumen des Einheitswürfels herauskommen
wird. Dehnen wir also das Funktional durch Approximation auf solche Trep-
penfunktionen aus und fordern dann

I(1Q) = 1,

dann ergibt sich c = 1, und wir bekommen I(1Q) =
∫

1Q(x) dx.



10.2. Die Transformationsformel 309

Bemerkung 10.2 Der Rn ist bezüglich der (Vektor-) Addition eine soge-
nannte lokalkompakte Gruppe. Lokalkompakt bedeutet, daÿ jeder Punkt eine
kompakte Umgebung besitzt; im Rn ist das zum Beispiel eine abgeschlossene
Kugel mit Mittelpunkt x.
Das oben eingeführte Integral ist das eindeutig bestimmte Haarsche Maÿ
darauf. Ein solches Haarmaÿ gibt es auch z.B. auf der Einheitssphäre S1

bezüglich der Drehungen. Das ist im wesentlichen das übliche Bogenmaÿ.
Analog gibt es das Haarmaÿ auf dem Torus (man denke an einen Fahrrad-
schlauch). Ganz allgemein existiert das Haarsche Maÿ für alle lokalkompak-
ten Gruppen. Dies überschreitet unsere gegenwärtige Kompetenz, ist aber
gleichwohl wichtig für die Physik.

10.2 Die Transformationsformel
Nachdem wir nun die Translationsinvarianz des Integrales diskutiert haben,
wollen wir das Verhalten unter weiteren Transformationen des Raumes ken-
nenlernen. Lineare Transformationen wären Drehungen, Spiegelungen, Deh-
nungen usw. Letztlich müssen wir auch nichtlineare Transformationen be-
trachten, man denke nur an Zylinder- oder Kugelkoordinaten. Das Ganze
läuft auf die mehrdimensionale Verallgemeinerung der Substitutionsregel in
einer Dimension, genannt Integraltransformationssatz hinaus.

Zunächst betrachten wir aber lineare Transformationen. Für di�erenzier-
bare Koordinatentransformationen führt man den Satz auf den für lineare
Transformationen zurück, indem man lokal durch lineare Transformationen
approximiert.

Die Abbildung x 7→ Ax für Matrizen A aus GL(n; K) ist linear, bijektiv
und stetig (sie ist natürlich sogar di�erenzierbar).

Die obigen fundamentalen Eigenschaften des linearen Funktionales I wer-
den durch Komposition mit Transformationen aus der allgemeinen linearen
Gruppe nicht zerstört, was sehr erfreulich ist.

Es sei noch bemerkt, daÿ dieser Abschnitt fast wörtlich von Otto For-
ster (2006c), �2, übernommen ist.

Lemma 10.5 Sei I : Cc(R) → R ein lineares, positives und translations-
invariantes Funktional. Dann erbt die Abbildung J(f) = I(f ◦ A) für A ∈
GL(n; K) diese Eigenschaften.

Beweis Linearität und Monotonie von J sind klar. Die Translationsinvarianz
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sieht man wie folgt: es gilt stets
((τaf) ◦ A)(x) = (τaf)(Ax) = f(Ax− a)

= f(A(x− A−1a)) = (f ◦ A)(x− A−1a)

= (τA−1a(f ◦ A))(x).

Damit folgt
J(τaf) = I((τaf) ◦ A) = I(τA−1a(f ◦ A)) = I(f ◦ A) = J(f).

Das wollten wir sehen. �

Wir wollen nun die Bewegungsinvarianz des Integrales beweisen. Eine Be-
wegung ist eine lineare Transformation A auf dem Rn, welche längentreu ist,
d.h. daÿ stets gilt ‖Ax‖ = ‖x‖. Eine solche Transformation ist bijektiv. Somit
ist die darstellende Matrix A ∈ GL(n; R). Die Menge solcher Matrizen wird
mit O(n) bezeichnet, sie bildet die orthogonale Gruppe (man überzeugt sich
leicht, daÿ O(n) zusammen mit der Komposition ◦ eine Gruppe bildet.) Die-
se Gruppe ist in der Physik besonders wichtig, weil sie die Bewegung starrer
Körper beschreibt. Näheres dazu ist vorläu�g im Anhang B geparkt.
Satz 10.5 (Bewegungsinvarianz des Integrales) Sei A eine längentreue
lineare Transformation auf dem Rn. Dann gilt für jedes f ∈ Cc(Rn), daÿ∫

f(Ax) dx =

∫
f(x) dx.

Das heiÿt letztendlich nichts anderes, als daÿ starre Körper ihr Volumen nicht
ändern, wenn sie bewegt werden.

Den Beweis führen wir über die abstrakte Charakterisierung des Integrales
in Satz 10.3. Das folgende Lemma ist klar.
Lemma 10.6 Hat eine Funktion f kompakten Träger, so auch f ◦ A für
einen Endomorphismus A von Rn.
Beweis Es ist o�ensichtlich supp(f ◦ A) = A−1suppf . �

Damit haben wir schon gewonnen.
Beweis von Satz 10.5 Nach dem Lemma ist J(f) = I(f◦A) linear monoton
und translationsinvariant. Damit ist dieses Funktional das Integral, eventuell
multipliziert mit einer Zahl c. Um diese zu bestimmen betrachten wir die
spezielle Funktion

g(x) =

{
1− ‖x‖ für ‖x‖ ≤ 1

0 für ‖x‖ ≥ 1
.
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Wegen der Längentreue gilt
g(Ax) = g(x)

und somit
J(g) = I(g) 6= 0.

Also ist c = 1, d.h. J(f) = I(f) auf Cc(Rn). Das wollten wir wissen, und nun
wissen wir es. �

Damit können wir eine unumgängliche Eigenschaft des Integrales nachwei-
sen: Es ist egal, in welcher Reihenfolge man über die Variablen xi integriert.

Satz 10.6 (Satz von Fubini auf Cc(Rn)) Sei f ∈ Cc(Rn), und sei (i1, . . . , in)
eine Permutation der Zahlen von 1 bis n. Dann gilt∫

f(x1, . . . , xn) dxi1 · · · xin =

∫
f(x1, . . . , xn) dx1 · · · xn.

Dieser Satz macht den Kalkül erst praktisch. Von dieser Sorte brauchen wir
noch mehr.
Beweis Die Abbildung (1, . . . , n) 7→ (i1, . . . , in) ist bijektiv. Es bezeichne
(1, . . . , n) 7→ (j1, . . . , jn) die inverse Abbildung. Setzt man yk = xik bezie-
hungsweise xk = yjk , so ist∫

f(x1, . . . , xn) dx1 · · · dxn =

∫
f(yj1 , . . . , yjn) dy1 · · · dyn.

Da (y1, . . . , yn) 7→ (yj1 , . . . , yjn) eine längentreue (orthogonale) Transforma-
tion ist, folgt die Behauptung aus Satz 10.5. �

Beispiel 10.2 Für eine stetige Funktion f(x, y) mit kompaktem Träger auf
dem R2 gilt also ∫ f(x, y) dx dy =

∫
f(x, y) dy dx.

Wie verhält sich das Integral unter allgemeineren - zunächst linearen - Trans-
formationen? Die Antwort gibt der folgende Satz. bevor wir ihn formulieren,
verscha�en wir un eine Vorstellung, was da eigentlich passiert.
Beispiel 10.3 Wir begeben uns in den R1 und betrachten f(x) = 1[1,2].
Nun betrachten wir die Transformation in GL(R, 1) gegeben durch Ax = 3x.



312 Kapitel 10. Mehrdimensionale Integrale

Dann rechnen wir
f(Ax) = 1[1,2](3x) =

{
1 falls 1 ≤ 3x ≤ 2

0 falls sonst

=

{
1 falls 1/3 ≤ x ≤ 2/3

0 falls sonst = 1[1/3,2/3].

Als Integral würden wir bekommen∫
f(Ax) dx =

∫
1[1/3,2/3] dx =

∫ 2/3

1/3

dx = 1/3.

Dagegen gilt ∫
f(x) dx =

∫
1[1,2] dx =

∫ 2

1

dx = 1.

Um die beiden Integrale zueinander in Beziehung zu setzen, müssen wir also
einen Korrekturfaktor anbringen. Dieser ist o�ensichtlich gleich 3. Das ist
nichts anderes als λ(AQ) mit dem Einheitsintervall Q. Wir erinnern uns: das
war gerade die Determinante von A (hier natürlich von einer 1 × 1-Matrix!
Gut, daÿ wir uns das damals ausführlich klar gemacht haben. Wir bekommen
also die (künstlich abstrakt formulierte) Gleichung∫

f(x) dx =

∫
f(Ax)|A| dx.

Die analoge Argumentation in höherer Dimension ist damit klar.
Für eine lineare Transformation schreiben wir ungeniert |A| für die Deter-
minante der darstellenden Matrix A, d.h. wir sparen uns den Unterstrich.

Satz 10.7 (Integraltransformationssatz für GL(n,R)) Sei f ∈ Cc(Rn)
und A eine lineare Transformation mit A ∈ GL(n,R). Dann gilt∫

f(Ax)|A| dx =

∫
f(y) dy.

GL(n,R) ist die allgemeine lineare Gruppe von De�nition 8.8. Sie besteht
aus den invertierbaren Matrizen. Das sind diejenigen vom Rang n oder auch
die, deren Zeilen bzw. Spalten linear unabhängig sind.

Den Satz wollen wir detailliert beweisen. Einerseits versteht man dadurch
die Idee des allgemeinen Transformationssatzes recht gut und andererseits
sieht man, wie unser Matrizenkalkül hier wirkt.

Zunächst notieren wir einen einfachen Hilfssatz, der aber im Sinne des
obigen Beispieles schon die Idee enthält.
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Lemma 10.7 Seien α1, . . . , αn ∈ (0,∞). Dann gilt für jedes f ∈ Cc(Rn),
daÿ∫

f(x1, . . . , xn) dx1 · · · xn = α1 · · · · · αn
∫
f(α1y1, . . . , αnyn) dy1 · · · dyn

Den Beweis kennen wir schon.
Beweis Für n = 1 ist das einfach die Substitutionsformel∫

f(x1) dx1 = α1

∫
f(α1x1) dx1,

die wir schon kennen. Für gröÿeres n iterieren wir dieses Verfahren n mal. �

Für die Verallgemeinerung brauchen wir noch die Proposition 8.2 aus der
linearen Algebra. Wir schreiben ihn nochmal auf.
Proposition 10.1 Jede Matrix A ∈ GL(n,R) läÿt sich in der Form

A = S1DS2

schreiben, wobei S1 und S2 orthogonale Matrizen sind und D eine Diagonal-
matrix mit positiven Diagonalelementen ist.
Damit können wir zum Beweis schreiten.
Beweis von Satz 10.20 Es ist A = S1DS2 nach Proposition 10.1. Da |S1|
und |S2| den Betrag 1 haben und |D| > 0 ist, folgt∣∣∣|A|∣∣∣ = |D|. (10.3)
Setzt man

I(f) =

∫
f(x) dx,

so erhält man (indem man die Bewegungsinvarianz verwendet, dann Lemma
10.7, nochmal die Bewegungsinvarianz und letztlich die Identität (10.3)):
I(f) = I(f ◦S1) = |D| · I(f ◦S1 ◦D) = |D| · I(f ◦S1 ◦D ◦S2) = |A| · I(f ◦A).

Das war die Behauptung. �

Nun formulieren wir den Transformationssatz, wie man ihn praktisch
braucht. Sei U eine o�ene Teilmenge des Rn. Dann sei Cc(U) der Vektor-
raum aller stetigen Funktionen f : U → R, die kompakten Träger haben,
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welcher in U liegt. Damit wir o�ziell integrieren können, de�nieren wir die
Version

f̃(x) =

{
f(x) für x ∈ U

0 für x ∈ Rn\U
.

Natürlich ist f̃ auf ganz Rn stetig und es ist f̃ ∈ Cc(Rn). Dieses können wir
nun ganz legal integrieren und wir setzen∫

U

f(x) dx =

∫
Rn

f̃(x) dx.

Damit haben wir den Integranden erledigt und müssen noch über die Trans-
formation reden. Seien dazu U und V zwei o�ene Teilmengen des Rn, die wir
(möglicherweise nichtlinear) ineinander transformieren wollen. Dies tun wir
mittels einer Abbildung

ϕ : U 7−→ V,

welche
(i) bijektiv ist,
(ii) für welche ϕ−1 stetig ist.

Für jedes f ∈ Cc(V ) ist dann die Komposition f ◦ ϕ : U → R stetig und hat
kompakten Träger in U, d.h. f ◦ ϕ ∈ Cc(U).

Eine bijektive Abbildung ϕ : U → V heiÿt C1-invertierbar, wenn sowohl
ϕ als auch ϕ−1 : V → U einmal stetig di�erenzierbar sind.
Bemerkung 10.3 Ist ϕ C1-invertierbar, so ist Dϕ in jedem Punkt a ∈ U
invertierbar und es gilt

(Dϕ(a))−1 = Dϕ−1(ϕ(a)).

Damit können wir den endgültigen Integraltransformationssatz formulieren.
Satz 10.8 (Integraltransformationssatz) Seien U und V o�ene Teilmen-
gen des Rn und sei ϕ : U → V eine C1-invertierbare Transformation. Dann
gilt für jede Funktion f ∈ Cc(V ), daÿ∫

U

f(ϕ(x)) |detDϕ(x)| dx =

∫
V

f(y) dy.

Bemerkung 10.4 Zum Beweis approximiert man ϕ linear-a�n, wie wir es
mit Hilfe der Ableitung getan haben. Dann wende man lokal den Satz 10.7
für ϕ ∈ GL(n,R) an. Der Rest ist eine Serie von Abschätzungen über die
Güte dieser Approximation. Wer es genau wissen möchte, lese bei Otto
Forster (2006c), Seite 16 bis 21 nach.
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Für die Darstellungen in krummlinigen Koordinaten benutzt man eine spe-
zielle Variante der Transformationsformel.

Seien D′ und D o�ene Teilmengen des Rn. Diese werden transformiert
mittels einer C1-invertierbaren Abbildung

Φ : D′ −→ D, ξ 7−→ x = Φ(ξ).

Der Maÿtensor oder metrische Tensor ist die Matrix mit den Einträgen

gij : D′ −→ R, ξ −→
n∑
k=1

∂Φk(ξ)

∂ξi
· ∂Φk(ξ)

∂ξj
.

Die Funktionalmatrix von Φ hat die Gestalt

DΦ =


∂Φ1(ξ)

∂ξ1
· · · ∂Φ1(ξ)

∂ξn... ...
∂Φn(ξ)

∂ξ1
· · · ∂Φn(ξ)

∂ξn

 .

Daran sieht man, daÿ
G = (gijni,j=1 = (DΦ)TDΦ

ist; insbesondere ist G symmetrisch. Man setzt g = |G|. Nach dem Multipli-
kationssatz für Determinanten gilt |G| = |DΦ|2 und somit

√
g = |DΦ|.

Damit gilt für jedes u ∈ Cc(D) die Formel∫
D′
u(Φ(ξ))

√
g(ξ) dξ =

∫
D

u(x) dx.

Bemerkung 10.5 (zu Tensoren) Da soeben der Begri� `Tensor' �el ist
eine vorläu�ge Bemerkung angebracht (vgl. H. B. Lang and N. Pucker
(2005), Kapitel 10). Man führt Tensoren n-ter Stufe ein. Für den Augenblick
können wir aber Entwarnung geben: wir verwenden den Begri� hier zunächst
nur als Namen, der historische Wurzeln hat. Im übrigen stellen wir fest:
(0) Tensoren 0-ter Stufe sind Skalare, d.h. Elemente a von K;
(1) Tensoren 1-ter Stufe sind Vektoren (ai),
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(2) Tensoren 2-ter Stufe sind Matrizen (aij).
Man kann sich nun leicht vorstellen, daÿ man auch mit Objekten (aijk) usw.
arbeitet. Dazu werden wir später noch einiges sagen.
An dieser Stelle sei noch eine weitere Bemerkung erlaubt: Die Einsteinsche
Summenkonvention besagt:

man schreibe tijaj anstelle von
n∑
j=1

tijaj.

Kommt also in einem Produkt ein Index zweimal vor, so summiere man über
diesen Index. Für Anfänger wird die Verwirrung komplett, wenn sich dieses
über Multiindizes erstreckt. Wir werden diese Konvention in dieser Vorlesung
nicht verwenden. Bei Fällen von Verwirrung schreibe man alles ausführlich in
Form von Summen wieder aus. Es gibt andere Summationsvorschriften, die
sich auf hoch- und tiefgestellte Indizes beziehen (`kovariant', kontravariant').
Wir schlieÿen mit einer letzten Bemerkung zu krummlinigen Koordinaten.
Bemerkung 10.6 Wir können nun Transformationen in krummlinige Ko-
ordinaten problemlos behandeln, z.B. Zylinder oder Kugelkoordinaten. Dies
wurde in T0 geübt; wir werden das in der Übung noch einmal aufnehmen.

10.3 Partielle Integration
Wir behandeln einen speziellen Fall der partiellen Integration in höherer
Dimension. Vom mathematischen Standpunkt kommt bis auf einige leichte
topologische Argumente nichts wesentlich Neues hinzu. Interessant sind je-
doch Anwendungen auf Di�erentialoperatoren, insbesondere den so wichtigen
Laplace-Operator. Dies dient auch dazu, den Gebrauch der Tansformations-
formel in nichttechnischem Sinne zu illustrieren.

Wir brauchen ein paar Begri�e und Symbole. Sei wie immer U eine of-
fene Teilmenge des Rn und Ck(U) der Vektorraum der k-mal stetig partiell
di�erenzierbaren Funktionen f : U → R.

Wir führen zunächst eine Bezeichnung ein:

C∞(U) =
∞⋂
k=0

Ck(U), Ckc (U) = Cc(U) ∩ Ck(U), k ∈ N ∪ {∞}.

In der folgenden Aussage wird eine charakteristische Funktion durch eine
glatte Version ersetzt.
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Proposition 10.2 Sei U eine o�ene Teilmenge des Rn und sei K eine kom-
pakte Teilmenge von U . Dann gibt es eine Funktion β auf dem Rn mit fol-
genden Eigenschaften:
(i) β|K = 1

(ii) β|(Rn\U) = 0,
(iii) 0 ≤ β ≤ 1

(iv) β hat kompakten Träger in U ,
(v) β ∈ C∞c (U).

Das kann man noch verschärfen:
Korollar 10.1 Sei U eine o�ene Teilmenge des Rn und sei K eine kompakte
Teilmenge von U . Zu f ∈ Ck(U) gibt es eine Funktion f̃ ∈ Ckc (U) mit

f̃ |K = f |K.

Beweis Man setze f̃ = βf mit der Funktion β aus Proposition 10.2. �

Damit können wir den Satz über die partielle Integration formulieren.
Satz 10.9 Sei U eine o�ene Teilmenge des Rn und 1 ≤ i ≤ n. Dann gelten:
(a)

∫
U

∂ϕ(x)

∂xi
dx = 0 für alle ϕ ∈ C1

c (U).

(b)
∫
U

∂f(x)

∂xi
· ϕ(x) dx = −

∫
U

f(x) · ∂ϕ(x)

∂xi
dx

für alle f ∈ C1(U) und ϕ ∈ C1
c (U).

Bemerkung 10.7 Für die Gültigkeit obiger Formel ist es wesentlich, daÿ ei-
ne der beiden beteiligten Funktionen kompakten Träger hat, da sonst Rand-
terme hinzutreten. Dies haben wir schon in einer Dimension gesehen.
Beweis von Satz 10.9 Die Aussage (b) folgt aus (a). Zunächst gilt supp f ·
ϕ ⊂ suppϕ und somit f · ϕ ∈ C1

c (U). Nach der üblichen Produktregel gilt
∂f · ϕ
∂xi

=
∂f

∂xi
· ϕ+ f · ϕ

∂xi
.

Man sortiere nun die Terme, integriere und verwende (a).
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Zum Beweis von (a) setzen wir zunächst einmal ϕ zu einer Funktion aus
C1
c (Rn) fort, die wir wieder mit ϕ bezeichnen. Wir behandeln ohne Einschrän-
kung der Allgemeinheit (wegen des Satzes von Fubini) den Index i = 1.
Sei also ϕ ∈ C1

c (Rn). Wir wählen den bewährten Quader mit
suppϕ ⊂ [−R,R]n.

Für festes (x2, . . . , xn) haben wir nach dem Hauptsatz, daÿ∫
∂ϕ

∂xi
(x1, x2, . . . , xn) dx1 = ϕ(x1, x2, . . . , xn)

∣∣∣R
x1=−R

= 0,

und somit auch ∫
∂ϕi
∂x1

(x1, . . . , xn) dx1 · · · xn = 0.

Für die anderen Indizes geht das genau so. Das war zu beweisen. �

Wir betrachten ein Beispiel aus dem Bereich der (partiellen) Di�erentialope-
ratoren.
Beispiel 10.4 (Der Laplace Operator) Sei U ⊂ Rn o�en, sowie f ∈
C2(U) und ϕ ∈ C2

c (U). Für die partiellen Ableitungen nach xi, 1 ≤ i ≤ n, gilt
nach zweimaliger Anwendung der partiellen Integration Satz 10.9, daÿ∫

U

∂2f

∂x2
i

· ϕdx = −
∫
U

∂f

∂xi
· ∂ϕ
∂xi

dx =

∫
U

f · ∂
2ϕ

∂x2
i

dx. (10.4)

Einer der wichtigsten Di�erentialoperatoren ist der Laplace Operator

∆ =
n∑
i=1

∂2

∂x2
i

.

Diese Symbolik bedeutet, daÿ

∆f(x) =
n∑
i=1

∂2f(x)

∂x2
i

.

Setzen wir analog für den Nabla Operator
O =

( ∂

∂x1

, . . . ,
∂

∂xn

)
,

so bekommt man
〈Of,Oϕ〉 =

n∑
i=1

∂f(x)

∂xi
· ∂ϕ(x)

∂xi
.
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Summation von (10.4) über i ergibt∫
U

(∆f) · ϕdx = −
∫
U

〈Of,Oϕ〉 dx =

∫
U

f ·∆fϕdx. (10.5)

Das erinnert uns stark an das Überwälzen der Di�erentiation auf die Test-
funktionen, das wir bei den verallgemeinerten Ableitungen zugrunde gelegt
haben; dazu vergleiche man Abschnitt A.1.
Kehren wir der Einfachheit halber zum Raum Cc(U) zurück, egal ob die Werte
in R oder C liegen. Durch

〈f, g〉2 =

∫
f(x)g(x) dx (10.6)

wird ein Skalarprodukt de�niert.
Beispiel 10.5 Wir schränken mal das Skalarprodukt (10.6) und die Opera-
toren spaÿeshalber auf den linearen Raum C∞c (U) ein. Durch

∆ : C∞c (U) −→ C∞c (U), ϕ 7−→ ∆ϕ

ist o�ensichtlich ein linearer Operator de�niert. Dann können wir (10.5) um-
schreiben in

〈∆f, ϕ〉2 = 〈f,∆ϕ〉2.

In diesem Sinne ist ∆ ein selbstadjungierter Operator . Dies ist das erste
und eigentlich wichtigste Beispiel eines solchen Objektes. Wir werden ge-
eignete unitäre und euklidische Räume - genannt L2-Räume - konstruieren
und den Operator ∆, sowie seine Verwandten darauf fortsetzen. So erhalten
wir eine kontinuierliche Theorie, analog der schon besprochenen diskreten.
Auf endlichdimensionalen Vektorräumen wurden selbstadjungierte Operato-
ren betrachtet, die sich durch symmetrische bzw. unitäre Matrizen darstellen
lieÿen. Wichtige Eigenschaften waren Diagonalisierbarkeit und reelle Eigen-
werte. Diese Eigenschaften werden von selbstadjungierten Operatoren geerbt.
Leider gibt es wieder eine Fülle von Schreibweisen.
Beispiel 10.6 De�niert man für F : Rn → Rn ein Funktional

divF =
∂F1

∂x1

+ · · · +
∂Fn
∂xn

,

so erhält man mit leichter Rechnung die Schreibweisen
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∆f = div∇f = 〈∇,∇〉f
oder auch, wie in Physikbüchern üblich

∆f = div gradf = ∇ · ∇f.

Das kommt in der Physik sehr häu�g vor, zum Beispiel bei Wellengleichun-
gen, Di�usionsgleichungen und anderen mehr.

10.4 Das Integral auf H↑(Rn) ∪H↓(Rn)

Nachdem wir das Integral auf Cc(Rn) de�niert und wichtige Sätze für die
praktische Anwendung hergeleitet haben, wollen und müssen wir es auf ei-
ne gröÿere Klasse von Funktionen fortsetzen. Dies werden wir tun, indem
wir auf- bzw. absteigende Folgen von Funktionen betrachten, und dann das
Integral des Supremums bzw. In�mums als limes der entsprechenden Inte-
grale de�nieren. Die Menge solcher Funktionen werden wir mit H↑(Rn) bzw.
H↓(Rn) bezeichnen, je nachdem von unten oder oben approximiert wird.
Ein abstrakter Fortsetzungssatz genügt uns nicht, da wir spezielle Integrale
wirklich ausrechnen müssen. Deshalb müssen wir die Konstruktion explizit
durchführen.

Die Konstruktion erfolgt dadurch, daÿ eine Funktion f von unten oder
oben monoton durch Funktionen ϕ aus Cc(Rn) approximiert wird und an-
schlieÿend das Integral von f als Limes der Integrale über die ϕ de�niert
wird. Bei dieser Prozedur bleiben alle Eigenschaften des obigen Integrales,
welche sich sinnvoll formulieren lassen, erhalten.
Beispiel 10.7 Wir werden sehen, daÿ für jede kompakte Menge K ⊂ Rn die
Indikatorfunktion 1K in H↓(Rn) enthalten ist. Dies macht man sich an einer
Skizze anschaulich. Wir werden das Volumen einer Menge M ⊂ Rn, deren
Indikatorfunktion integrierbar ist, natürlich de�nieren als

VolM = VolnM = λn(M) =

∫
1M(x) dx. (10.7)

Die Bezeichnung λn steht hierbei für das Lebesguemaÿ , welches wir noch
genauer studieren werden. Vorderhand sei nur gesagt, daÿ dieses Maÿ jeder
vernünftigen Menge ihr allbekanntes elementares Volumen zuordnet.
Analog sollte für eine beschränkte o�ene Menge G die charakteristische Funk-
tion 1G inH↑(Rn) liegen, so daÿ wir das Integral von 1G ebenfalls in der Form
(10.7) haben und somit auch das Volumen von G.
Dies sollte dann genügen, um die Volumina von Quadern, Zylinder, Kugeln,
Kegeln etc. zu berechnen.
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Der Sinn der folgenden Verallgemeinerung ist damit klar.
Beispiel 10.8 Sei M eine kompakte und sei f eine stetige Funktion auf
K. Sei ferner f̃(x) die triviale Fortsetzung auf den ganzen Raum. Diese ist
leider nicht mehr stetig. Dennoch sollte sie integrierbar sein. Ähnliches gilt
für stückweise stetige Funktionen usw.
Wir nähern uns der Konstruktion mit Hilfe einer Version des Satzes von Dini

Satz 10.10 Auf einer kompakten Menge seien
fk : K −→ R, k = 0, 1, . . . , f : K −→ R,

stetige Funktionen mit
f0 ≤ f1 ≤ · · · , lim

k→∞
fk(x) = f(x) für alle x ∈ K.

Dann konvergiert die Folge der fk gleichmäÿig gegen f .
Wichtig ist, daÿ wir gefordert haben, daÿ f stetig ist. Sonst wäre natürlich
das berühmte xn ein Gegenbeispiel. Der Beweis ist ein typisches Kompakt-
heitsargument. Wir wollen mal sehen, wie das funktioniert.
Beweis Zur Vereinfachung setzen wir gk = f − fk und haben

gk ↓ · · · ≥ 0, lim
k→∞

gk(x) = 0 für alle x ∈ K.
Sei ε > 0. Dann gibt es zu jedem x ∈ K ein n(x), so daÿ

gk(x) < ε/2 für alle k ≥ n(x).

Weil jedes gn(x) stetig ist, gibt es δ(x) mit
|gn(x)(ξ)− gn(x)(x)| < ε/2 sobald ||ξ − x|| ≤ δ(x).

Daraus folgt
gk(ξ) < ε für k ≥ n(x), ξ ∈ B(x, δ(x)), B(x, δ(x)) = {ξ : ||ξ− x|| < δ(x)}.

Diese o�enen Kugeln überdecken die kompakte Menge K.
Und jetzt kommt der Standardtrick mit der Kompaktheit: es genügen schon
endlich viele dieser Kugeln, um K zu überdecken. Sei also beispielsweise

K ⊂ B(x1, δ(x1)) ∪ · · · ∪B(xj, δ(xj)).
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Wir setzen
p = max{n(x1), . . . , n(xj)}.

Dann ist
|f(ξ)− fk(ξ)| < ε falls ξ ∈ K, k ≥ p.

Das impliziert gerade die gleichmäÿige Konvergenz. �

Um präzise zu sein, notieren wir noch einen Hilfssatz (den wir schlampi-
gerweise im Beweis von Lemma 10.3 schon mal ohne Beweis benutzt haben).

Lemma 10.8 Sei I : Cc(Rn)R ein monotones lineares Funktional. Es sei
fk ∈ Cc(Rn) eine Folge von Funktionen, derart daÿ

suppfk ⊂ K,

für eine (gemeinsame) kompakte Menge K. Die Folge konvergiere gleichmä-
ÿig gegen f ∈ Cc(Rn). Dann gilt

lim
k→∞

I(fk) = I(f).

Das heiÿt einfach, daÿ das Integral über einer kompakten Menge mit gleich-
mäÿiger Konvergenz verträglich ist. Nach unserer Konstruktion des Integrales
über (eindimensionale) Intervalle leuchtet das Lemma ein.
Beweis Wir sperren das Kompaktum K zunächst in einen Quader

Q = I1 × · · · × In

ein. Dann wählen wir trapezförmige Funktionen ϕk, 1 ≤ k ≤ n, auf ganz R
mit

0 ≤ ϕk ≤ 1

ϕk|Ik = 1

ϕk hat kompakten Träger (auf R)
(man könnte auch glatte Funktionen mit diesen Eigenschaften nehmen).
Dann bilden wir die mehrdimensionale trapezförmige Funktion

ϕ(x1, . . . , xn) = ϕ1(x1) · · · · · ϕn(xn).

Dafür gelten zumindest:
ϕ ∈ Cc(Rn), ϕ|K = 1.
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Jedenfalls haben wir
−||fk − f ||∞ ϕ ≤ fk − f ≤ ||fk − f ||∞ ϕ.

Wegen Monotonie und Linearität von I gilt dann
−||fk − f ||∞ I(ϕ) ≤ I(fk − f) ≤ ||fk − f ||∞ I(ϕ),

und damit
|I(fk − f)| ≤ I(ϕ)||fk − f ||∞.

Wegen der gleichmäÿigen Konvergenz strebt die rechte Seite gegen 0 und
somit gilt

lim
k→∞

I(fk) = I(f).

Das wollten wir beweisen. �

Damit bekommen wir die folgende Konsistenz der monotonen Approxi-
mation von Funktionen mit dem Integral auf Cc(Rn).
Proposition 10.3 Seien fk, f ∈ Cc(Rn), fk ↑. Dann gilt

lim
k→∞

fk(x) = f(x), x ∈ Rn ⇒ lim
k→∞

∫
fk(x) dx =

∫
f(x) dx.

Beweis Der Satz von Dini liefert die gleichmäÿige Konvergenz und das Lem-
ma anschlieÿend die Konvergenz der Integrale. �

Sei nun fk ∈ Cc(Rn) eine monoton wachsende Folge von Funktionen und
für jedes x ∈ Rn sei

f(x) = lim
k→∞

fk(x) = sup
k→∞

fk(x) ∈ R ∪ {∞}.

De�nition 10.4 Wir bezeichnen die Menge solcher Funktionen mit H↑(Rn).
In der beschriebenen Situation de�nieren wir das Integral als∫

f(x) dx = lim
k→∞

∫
fk(x) dx ∈ R ∪ {∞}.

Der Limes existiert immer eigentlich oder uneigentlich wegen der Monotonie
des Integrales. Damit die De�nition sinnvoll ist, darf das Integral nicht von
der approximierenden Folge abhängen.
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Proposition 10.4 Sei f ∈ H↑(Rn) und seien fk ↑ f, gk ↑ f zwei Folgen von
Funktionen aus Cc(Rn). Dann gilt

lim
k→∞

∫
fk(x) dx = lim

k→∞

∫
gk(x) dx.

Insbesondere ist das Integral in De�nition 10.5 wohlde�niert.
Beweis Der Beweis ist eine leichte Übung, nämlich Blatt 6, Aufgabe 16. �

Diese Ausweitung des Integrales ist nur dann sinnvoll, wenn die De�nition
mit der früheren konsistent ist.
Satz 10.11 Auf Cc(Rn) stimmt die De�nition 10.5 mit der Konstruktion in
Abschnitt 10.1 überein.
Beweis Das wurde in Proposition 10.3 bewiesen. �

Dasselbe kann man natürlich mit fallenden Folgen von Funktionen machen.
Dazu sei fk ∈ Cc(Rn) eine monoton fallende Folge von Funktionen. Man
de�niert für jedes x ∈ Rn

f(x) = lim
k→∞

fk(x) ∈ R ∪ {−∞}.

De�nition 10.5 Wir bezeichnen die Menge solcher Funktionen mit H↓(Rn).
In der beschriebenen Situation de�niert man das Integral als∫

f(x) dx = lim
k→∞

∫
fk(x) dx ∈ R ∪ {−∞}.

Der Limes existiert immer eigentlich oder uneigentlich wegen der Monotonie
des Integrales. Klar ist
Satz 10.12 Obige Konstruktion und die Aussagen über H↑(Rn) gelten mu-
tatis mutandis auch für H↓(Rn)

Bemerkung 10.8 Wir werden bald sehen, daÿ
H↑(Rn) ∩H↓(Rn) = Cc(Rn).

Das zeigt gleichzeitig die Verträglichkeit und Koinzidenz der Integralde�ni-
tion für Funktionen in H↑(Rn) ∩H↑(Rn), die ja separat erfolgte.
Um letzteres genauer zu verstehen, benötigen wir einige topologische Argu-
mente.
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10.5 Halbstetige Funktionen

Im folgenden werden die Funktionen aus H↑(Rn) ∪ H↓(Rn) topologisch cha-
rakterisieren. Dies ist einerseits vom Standpunkt der Integrationstheorie not-
wendig. Andererseits hätten wir die halbstetigen Funktionen als naheliegende
Verallgemeinerung der stetigen Funktionen ohnehin behandeln müssen.

Eine Menge U ⊂ Rn heiÿt Umgebung von x ∈ Rn, falls (i) x ∈ U , (ii) U
ist eine o�ene Menge.

De�nition 10.6 Eine Funktion f : Rn → R∪ {∞} heiÿt im Punkte x ∈ Rn

von unten halbstetig, wenn es zu jedem a ∈ R mit a < f(x) eine Umgebung
U(x) von x gibt, so daÿ

a < f(ξ) für alle ξ ∈ U(x).

Eine Funktion f : Rn → R ∪ {−∞} heiÿt im Punkte x ∈ Rn von oben
halbstetig, wenn es zu jedem b ∈ R mit b > f(x) eine Umgebung U(x) von
x gibt, so daÿ

b > f(ξ) für alle ξ ∈ U(x).

Eine Funktion heiÿt auf Rn von oben (unten) halbstetig, falls sie in jedem
Punkt x ∈ Rn oberhalb- bzw. unterhalb stetig ist.

Halbstetigkeit ist `die Hälfte von Stetigkeit':

Proposition 10.5 Eine Funktion ist genau dann stetig in einem Punkt,
wenn sie dort sowohl unterhalb- als auch oberhalb stetig ist.

Beweis Das ist o�ensichtlich. �

Wenn wir die halbstetigen Funktionen in unserer Integrationstheorie unter-
bringen, so können wir auch die Indikatorfunktionen o�ener oder abgeschlos-
sener Mengen integrieren, und diesen Mengen so ein Volumen zuweisen.

Beispiel 10.9 Eine charakteristische Funktion 1G bzw. 1F ist genau dann
von unten bzw. von oben halbstetig, wenn G o�en bzw. F abgeschlossen ist.
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Beweis Die charakteristische Funktion einer Menge M nimmt genau die
Werte 0 und 1 an. Also gibt es die Fälle

f−1[(−∞, c)] =


Rn falls c > 1

Rn\M falls 0 < c ≤ 1
∅ falls c ≤ 0

Ist nun x ∈ G, so nehmen wir ein 0 < c < 1. Dann setzen wir z.B. U(x) = G,
welches o�en ist. Es ist f [U(x)] = 1, d.h. c < 1 = f(ξ) für alle ξ ∈ U(x). Für
c ≤ 0 können wir U(x) = Rn nehmen. So kann man alle Fälle durchnehmen.
�

Im Grunde genommen sind unterhalb stetige Funktionen nichts anderes als
die Suprema stetiger Funktionen. (So merkt man sich auch die Bezeichnung!)

De�nition 10.7 Die obere Einhüllende einer Familie fα : Rn → R∪{∞},
α ∈ A, von Funktionen ist punktweise gegeben durch

f(x) = sup
α∈A

fα(x).

Die Klasse der von unten halbstetigen Funktionen ist abgeschlossen bezüglich
des Supremums.
Satz 10.13 Sei (fα){α∈A eine Familie von unten halbstetiger Funktionen.
Dann ist auch ihre obere Einhüllende von unten halbstetig.
Beweis Seien x ∈ Rn und c ∈ R mit f(x) > c. Es gibt ein k ∈ I mit
fk(x) > c. Da fk von unten halbstetig ist, gibt es eine o�ene Umgebung U(x)
von x, so daÿ für jedes ξ ∈ U(x) ebenfalls gilt, daÿ f(ξ) ≥ fk(ξ) > c. Damit
ist f in x von unten halbstetig. �

Mit etwas technischem Aufwand läÿt sich jetzt zeigen (was wir vermeiden):
Satz 10.14 Eine Funktion f : Rn → R∪{∞} gehört genau dann zu H↑(Rn),
wenn folgende beiden Bedingungen erfüllt sind:
(i) f ist von unten halbstetig;
(ii) Es gibt eine kompakte Teilmenge K ⊂ Rn, so daÿ

f(x) ≥ 0 für alle x ∈ Rn\K.
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Beweis (Diskussion) Dieser Satz stieÿ in der Vorlesung auf allgemeine und
vehemente Ablehnung. Deshalb anstelle eines vollständigen Beweises hier der
Versuch einer Diskussion (wir könnten den Satz natürlich einfach beweisen;
wir wollen ihn aber doch verstehen).
Wir erinnern uns: Sei fk ∈ Cc(Rn), k ≥ 0, eine monoton wachsende Folge von
Funktionen und für jedes x ∈ Rn sei

f(x) = lim
k→∞

fk(x) = sup
k→∞

fk(x) ∈ R ∪ {∞}.

Wir bezeichnen die Menge solcher Funktionen mit H↑(Rn). In der beschrie-
benen Situation de�nieren wir das Integral als∫

f(x) dx = lim
k→∞

∫
fk(x) dx ∈ R ∪ {∞}.

Ist nun f ∈ H↑(Rn), so ist ja f ≥ f0 und damit sind wir uns einig, daÿ (i)
und (ii) erfüllt sind.
Sei nun umgekehrt f : Rn → R ∪ {∞} eine Funktion, welche (i) und (ii)
erfüllt. Dann gibt es eine rationale Konstante M ≥ 0, so daÿ

f(x) ≥ −M für alle x ∈ Rn.

Darüber muÿ man einen Augenblick nachdenken. Auÿerhalb von K ist f
nach Voraussetzung ≥ 0. Zu jedem x ∈ K und c < f(x) gibt es eine o�ene
Umgebung U(c, x) mit f [U(c, x)] ⊂ (c,∞). Weil K kompakt ist, gibt es end-
lich viele Umgebungen U(c1, x1), . . . U(ck, xk), welche K überdecken. Damit
gilt aber

f(x) ≥ min
1≤i≤k

ci.

Jetzt kann man f als Supremum einer Folge in Cc(Rn) darstellen. Die Kon-
struktion �ndet man z.B. in Otto Forster (2006c), Seite 41. �

Die entsprechende Aussage gilt natürlich auch für H↓(Rn).
Satz 10.15 Eine Funktion f : Rn → R ∪ {−∞} gehört genau dann zu
H↓(Rn), wenn folgende beiden Bedingungen erfüllt sind:
(i) f ist von oben halbstetig;
(ii) Es gibt eine kompakte Teilmenge K ⊂ Rn, so daÿ

f(x) ≤ 0 für alle x ∈ Rn\K.

Damit haben wir eine strukturelle Einsicht gewonnen.
Satz 10.16

H↓(Rn) ∩H↑(Rn) = Cc(Rn).
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10.6 Der Raum L1(U)

der Lebesgue-integrierbaren Funktionen
Wir haben das Integral nun für stetige Funktionen mit kompaktem Träger
und sogar für halbstetige Funktionen konstruiert. Das umfaÿt so ziemlich
alle Funktionen, deren explizites Integral man ausrechnen will, und die sich
in Formelsammlungen �nden. Insbesondere können wir Volumina elementar-
geometrischer Körper ausrechnen. Damit könnten wir uns zunächst zufrieden
geben.

Andererseits erfordert etwa die Quantenmechanik den Umgang mit (Dif-
ferential-) Operatoren auf sogenannten Hilberträumen. Dieses Modell hat mit
der Formulierung der Quantenmechanik durch Heisenberg und Schrödinger
zu tun. Aber auch in der klassischen Physik braucht man viele Di�eren-
tialoperatoren, deren Studium nur in geeigneten (unendlichdimensionalen)
linearen Räumen von Funktionen durchgeführt werden kann.

Ein geeignetes Konzept wollen wir nun zur Verfügung stellen. Da wir bis
jetzt die Integration sehr sauber und detailliert aufgebaut haben, können wir
uns einen groÿen Sprung leisten und viele Buchseiten ersparen, die uns als
Physikern nicht so viel bringen. In diesem und dem folgenden Abschnitt gehen
wir also kursorisch oder narrativ vor und führen das Konzept ohne Beweise
ein. Am Ende wird aber eine klare Axiomatik stehen - d.h. ein durchsichtiges
Regelwerk - auf die man sich jederzeit berufen kann.

In einer Vorlesung über Maÿtheorie (vgl. Heinz Bauer (1992)) würden
wir folgendes Programm verfolgen: man de�niere

- Das Oberintegral∫ ∗
f(x) dx = inf

{∫ ∗
ϕ(x) dx : ϕ ≥ f, ϕ ∈ H↑(Rn)

}
.

- Das Unterintegral∫
∗
f(x) dx = sup

{∫
∗
ψ(x) dx : ψ ≤ f, ψ ∈ H↓(Rn)

}
.

Wir wiederholen also die obige Approximation durch Funktionen in Cc(Rn),
diesmal durch die Funktionen in den neuen Klassen H↑(Rn) und H↓(Rn),
jedoch anders herum. Diese De�nition ist wiederum mit allen vorhergehenden
verträglich und es gelten alle formulierbaren Sätze weiterhin.

Es stellt sich die bange Frage, ob das immer so weiter geht. Die Antwort
ist ein klares
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NEIN!
Jetzt ist Schluÿ und wir de�nieren:
De�nition 10.8 Eine Funktion f : Rn → R heiÿt Lebesgue-integrierbar,
falls ∫ ∗

f(x) dx =

∫
∗
f(x) dx ∈ R.

Den gemeinsamen Wert des Ober- und Unterintegrales nennen wir das Le-
besgue-Integral und schreiben es als∫

f(x) dx :=

∫ ∗
f(x) dx

(
=

∫
∗
f(x) dx

)
.

Den Raum der Lebesgue-integrierbaren Funktionen bezeichnen wir mit L1(Rn),
oder - wenn man das dahinterstehende Lebesguemaÿ herausheben will - mit
L1(λn) (oft liest man auch L1(dxn) oder ähnliches).
Für nichtnegative Funktionen hat auch der Wert ∞ des Integrales einen
Sinn, analog für nichtpositive der Wert −∞. Das ist manchmal praktisch,
führt aber aus dem Raum L1(Rn) heraus.

Wenn wir im folgenden von integrierbaren Funktionen sprechen, meinen
wir stets dieses Lebesgue-Integral. Es gibt weitere Integralde�nitionen, wie
etwa das sogenannte Riemann-Integral , das wir aber nicht behandeln. Für
die gängigen Funktionen stimmen die Integrale ohnehin überein, wozu man
die Kommentare bei der eindimensionalen Integration vergleiche.

Wir gehen jetzt `halbaxiomatisch' vor, d.h. wir notieren die wichtigsten
Eigenschaften in Form einer Liste von Regeln, wie man mit dem Raum und
dem Integral umzugehen hat. Dabei achten wir nicht auf Minimalität der
`Axiomatik', und scheuen uns nicht, ein wenig redundant zu sein. Wenn man
sich für die eigentliche Theorie wirklich interessiert, sollte man gleich zu den
Quellen gehen, was einer Vorlesung über Maÿ- und Integrationstheorie gleich
kommt; ein Standardwerk ist Heinz Bauer (1992). In Otto Forster
(2006c) �ndet man auch einiges, aber eigentlich lohnt sich dieser Zwischen-
schritt nicht.

Jetzt schreiben wir alles in geschlossener Form auf und fassen die wich-
tigsten Aussagen zusammen: Zur Abkürzung schreiben wir

I(f) =

∫
f(x) dx falls f ∈ L1(λn)

Satz 10.17 (Daniell) Es gelten:
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(a) L1(λn) ist ein linearer Raum.
(b) L1(λn) ist ein Verband.

Das Integral
I : L1(λn) −→ R, f 7−→

∫
f(x) dx

hat folgende Eigenschaften:
(c) I ist linear, d.h. wenn f und g in L1(λn) und α, β ∈ R sind, so gilt

L1(λn) 3
∫
αf + βg dx = α

∫
f dx+ β

∫
g dx,

(d) I ist positiv auf L1(λn), d. h. für f ∈ L1(λn) gilt, daÿ∫
f(x) dx ≥ 0 falls f ≥ 0,

(e) Für eine Folge (fn)n in L1(λn) mit fn ↑ f und supn
∫

(fn) < ∞ gilt,
daÿ

f ∈ L1(λn) und
∫
f(x) dx = lim

n→∞

∫
fn(x) dx.

(analog für fn ↓ f).
Die wichtige und zentrale Aussage (e) heiÿt Satz von der monotonen
Konvergenz oder auch Satz von Beppo Levi .

Wir notieren noch den fundamentalen Satz 10.18 von der dominierten
Konvergenz , auch Satz von Lebesgue genannt, sowie einige Folgerungen.
Hier zeigen sich die Vorzüge des abstrakten Integrales, das wir hier in der
Daniellschen Form eingeführt haben. Die Eigenschaften sind glatt, was ei-
ne elegante Theorie erlaubt. Dagegen kommt das Riemann-Integral ziemlich
plump daher:
Beispiel 10.10 Wir betrachten Funktionen auf R. Sei zunächst y ∈ R. Dann
ist 1{y} integrierbar, da es durch kegelförmige Funktionen aus Cc(Rn) mono-
ton approximierbar ist. Mit immer schlankeren Kegeln, gilt im Limes∫

1{y}(x) dx = 0.

Wegen der Linearität gilt natürlich für jede endliche Menge {y1, . . . , yn}, daÿ∫
1{y1, ... ,yn}(x) dx =

n∑
i=1

∫
1{yi}(x) dx = 0.
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Sei nun
f : [0, 1] −→ R, x 7−→ 1Q(x) (10.8)

die Indikatorfunktion der Rationalzahlen. Ist {y1, . . .} eine Abzählung und
fn = 1{y1, ... ,yn},

so konvergieren die fn monoton wachsend gegen f . Wegen (10.8) und dem
Satz von Beppo Levy folgt also

λ1(Q) =

∫
f(x) dx = 0.

λ1 bezeichnet dabei das eindimensionale Lebesgue-Maÿ. Es ordnet über das
Integral charakteristischer Funktionen gewissen Mengen M ihr Maÿ oder
Volumen zu. Das Riemann-Integral für diese Funktion existiert nicht, weil
die dort beteiligten Riemannschen Obersummen stets ≥ 1 und die Riemann-
schen Untersummen stets ≤ 0 sind. Der Satz von der monotonen Konvergenz
gilt somit erst recht nicht. Das ist äuÿerst unpraktisch und deshalb paÿt das
Riemann-Integral nicht zum Maÿbegri� und zur Lebesgueschen Integrations-
theorie. Im übrigen wird das Riemann-Integral schon auf Gebieten des Rd für
d ≥ 2 sehr unhandlich. Wir erwähnen dies so ausführlich, da viele Bücher
ihre Integration auf dem Riemann Integral aufbauen.
Eines der wichtigsten Werkzeuge ist die anschlieÿende Folgerung aus dem
Satz von der monotonen Konvergenz.
Satz 10.18 (von Lebesgue, Satz von der dominierten Konvergenz)
Seien fu, f o, fn ∈ L1(λn), n ≥ 1. Sei f eine Funktion mit fn → f punktweise
und

fu ≤ fn ≤ f o.

Dann gelten
(i) f ∈ L1(λn),
(ii) ∫ f(x) dy = lim

n→∞

∫
fn(x) dx.

Die folgende Feststellung ist einfach aber sehr wichtig, insbesondere wenn
wir Normen einführen wollen:
Lemma 10.9 Eine Funktion f ist integrierbar genau dann, wenn Positiv-
und Negativteil

f+ = max{f, 0}, f− = max{−f, 0}
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integrierbar sind. In diesem Fall ist auch |f | integrierbar und es gilt die Un-
gleichung ∣∣I(f)| =

∣∣∣ ∫ f(x) dx
∣∣∣ ≤ ∫ |f(x)| dx = I(|f |). (10.9)

Beweis f ist integrierbar, genau dann wenn f+ und f− integrierbar sind; das
liegt an der Verbandseigenschaft und der Linearität. Ist letzteres der Fall, so
ist auch |f | = f+ + f− integrierbar, da L1 ein linearer Raum ist.
Ferner gilt ∣∣I(f)

∣∣ = |I(f+)− I(f−)
∣∣ ≤ I(f+) + I(f−) = I(|f |).

Damit ist der Beweis vollständig. �

Der Satz von Fubini gilt weiterhin. Das ist mit entscheidend für das Lebesgue
Integral.
Satz 10.19 (Satz von Fubini) Sei f ∈ L1(λn), und sei (i1, . . . , in) eine
Permutation der Zahlen von 1 bis n. Dann gilt∫

f(x1, . . . , xn) dxi1 · · · xin =

∫
f(x1, . . . , xn) dx1 · · · xn.

Genauso bleibt uns der Integraltransformationssatz für die allgemeine lineare
Gruppe.
Satz 10.20 (Integraltransformationssatz) Sei f ∈ L1(λn) und A eine
lineare Transformation mit A ∈ GL(n,R). Dann gilt∫

f(Ax)|A| dx =

∫
f(y) dy.

Bemerkung 10.9 Man beachte, daÿ die Konstruktion des Raumes L(λn)
folgendes beinhaltet:

Cc(Rn) ⊂ L(λn),

{f ∈ H↑(Rn) :

∫
f(x) dx <∞} ⊂ L(λn),

{f ∈ H↓(Rn) :

∫
f(x) dx > −∞} ⊂ L(λn).

Die obige Fortsetzung des Integrales stimmt auf diesen Mengen mit unserem
`alten' Integral überein.
Falls wir was vergessen haben: Das gilt im Zweifelsfall auch.
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10.7 Komplexwertige Integration
Sei f : Rn → C eine Funktion und f = u + iv ihre Zerlegung in Real-
und Imaginärteil. Die Funktion f heiÿt (Lebesgue)-integrierbar, wenn sowohl
Realteil u als auch Imaginärteil v integrierbar sind. Man de�niert das Integral
als ∫

f(x) dx =

∫
u(x) dx+ i

∫
v(x) dx.

10.8 Der Pseudo-Banachraum L1(λn)

Wir schlieÿen jetzt nahtlos an Abschnitt 10.6 an. Aufgrund der dortigen
Erkenntnisse können wir (fast) eine Norm auf L1(Rn) de�nieren.
De�nition 10.9 Für f ∈ L1(λn) sei die L1(λn)-Pseudonorm de�niert
durch

||f ||1 =

∫
|f(x)| dx

Diese Gröÿe existiert wegen Lemma 11.6. Analog zum `1(N) oder `1(Z) gelten
folgende Eigenschaften, die bis auf eine Kleinigkeit eine Norm charakterisie-
ren.
Satz 10.21 Die Abbildung

|| · ||1 : f ∈ L1(λn) −→ R, f 7−→ ||f ||1 =

∫
|f(x)| dx

hat folgende Eigenschaften:
(i) für jedes f ∈ L1(λn) und jedes λ ∈ R gilt

||λf ||1 = |λ|| · |f ||1,

(ii) für alle f, g ∈ L1(λn) gilt
||f + g||1 ≤ |||f ||1 + ||g||1,

(iii) es gilt
f ≡ 0 ⇒ ||f ||1 = 0.

Die Umkehrung in (iii) gilt natürlich nicht, und deshalb ist ||·||1 (noch) keine
Norm auf L1(Rn). Aber sonst hat die Funktion alle respektablen Eigenschaf-
ten einer Norm, die wir in De�nition 6.6 eingeführt haben.
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Beispiel 10.11 In Beispiel 10.10 hatten wir f = 1Q mit ∫ f dx = 0. Natür-
lich ist auch für g ≡ 0 das Integral ∫ g dx = 0, aber die beiden Funktionen
sind verschieden. Man kann natürlich die Funktion g zu jeder glatten Funk-
tion f hinzu addieren und erhält eine andere Funktion f + g mit dem selben
Integral wie f .
Nimmt man z.B. die charakteristische Funktion 1[0,1] des Einheitsintervalles
und setzt h = 1[0,1] · 1Q, so erhält man die charakteristische Funktion der
Menge der Irrationalzahlen im Einheitsintervall. Es ergibt sich

λn([0, 1]\Q) =

∫
h(x) dx =

∫
1[0,1] dx = 1.



Kapitel 11

Ein Blick auf Maÿtheorie
und Wahrscheinlichkeitsrechnung

In diesem Kapitel soll eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung
gegeben werden, wie sie für die praktischen Belange der Physik zunächst
hinreichen sollte. Dies ist um so einfacher, als in der Integrationstheorie die
wichtigsten Grundlagen schon bereitgestellt wurden.

Das Wort Stochastik kommt aus dem Griechischen und bedeutet `zum
Erraten gehörend(e Kunst)'. Wir zitieren frei nach Platon (1957-1959):

Sokrates: Wenn man zum Beispiel von allen Künsten die Re-
chenkunst und die Meÿkunst und die Statik absonderte, so wäre
doch das, was von jeder noch übrig bleibt, sozusagen bedeutungs-
los.
Protarchos: Jawohl, ganz bedeutungslos.
Sokrates: Wenigstens blieben uns danach nur noch Schätzun-
gen übrig und die Übung unserer Wahrnehmungen mit Hilfe der
Erfahrung und einer gewissen Routine, wobei wir dazu noch die
Kräfte des Vermutens anwendeten, die viele als Künste bezeich-
nen, die aber nur nach mühevoller Übung ihre Wirkung ausüben
können.

Heute ist Stochastik der Oberbegri� für Wahrscheinlichkeitstheorie (oder -
rechnung) und Statistik ; sie umfaÿt alle quanti�zierbaren Aspekte zufälliger
Erscheinungen.

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung oder -theorie beschäftigt sich mit den
Axiomen und Folgerungen daraus, allerdings stets mit dem Blick auf Anwen-
dungen.

Die (schlieÿende) Statistik nutzt diese Grundlagen um aufgrund erhobener
Daten die Gültigkeit von Modellannahmen zu überprüfen und Vorhersagen
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zu tre�en.
Statistische Erhebungen wurden schon in alter Zeit durchgeführt, z.B. in

Form von Buch- und Lagerhaltung oder von Volkszählungen. Die deskripti-
ve Statistik beinhaltet neben der Tabellierung von Daten ihre summarische
Beschreibung durch Kenngröÿen wie Mittelwert, Streuung und ähnliche Cha-
rakteristika. Die Anfänge einer wissenschaftlichen Betrachtung liegen in der
Mitte des 17. Jahrhunderts. Die schlieÿende Statistik in der heutigen Form
gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. Sie baut auf der Wahrscheinlichkeits-
theorie auf, deren jetzige Form aus den dreiÿiger Jahren des 20. Jahrhunderts
stammt. Die Mathematisierung dieser Gebiete ist also, verglichen mit Geo-
metrie oder Algebra, die man bis ins Altertum zurückverfolgen kann, ist sehr
jung.

Es geht es also um Begri�e wie Zufall, Unsicherheit, Vorhersage etc. Zu-
fall und Wahrscheinlichkeit sind in Geschichte und Alltag schillernde Begri�e
- die zumeist unvollkommen oder sogar falsch verstanden benutzt werden.
Unter Zufall verstehen wir gemeinhin etwas Unwägbares, Unvorhersehba-
res. Dennoch fällen wir die meisten täglichen Entscheidungen aufgrund eines
`(Wahrscheinlichkeits-) Gefühles'. Zum Beispiel laufen wir den Gehsteig ent-
lang, obwohl uns ja theoretisch ein Dachziegel auf den Kopf fallen könnte.
Wir wissen aber, daÿ dies in der Vergangenheit selten geschah, und vertrauen
darauf, das es so bleibt. Ein solcher Schluÿ ist nicht unbedingt richtig. Die
meisten Hühner z.B. vertrauen darauf, daÿ sie den nächsten Tag gut gefüt-
tert erleben. Den meisten gereicht dies allerdings zum Verderben, so daÿ sie
alle schluÿendlich Kopf und Kragen verlieren.

Mit wenigen Begri�en geht der Normalbürger so irrational um, wie mit
dem des Zufalls. Dies zeigt sich z.B. in seinem Verhalten bei Glücksspielen.
Man kann dies etwa beim Roulette deutlich beobachten: Kommt 10 mal rot,
so sind die meisten Spieler überzeugt, daÿ beim 11. mal schwarz kommen
muÿ. Die Chance beträgt aber nach wie vor 1/2. Beim Lotto ist die Gewin-
nerwartung 50% des Einsatzes, da nur die Hälfte des Einsatzes ausgeschüttet
wird. Trotzdem ist der Umsatz beim Lotto am Samstag alleine in Deutschland
in der Gröÿenordnung von 170 -200 Millionen Euro. Die Finanzämter freuen
sich über Einnahmen von ca. 85 -100 Millionen Euro pro Samstag sehr (die
Umsätze haben sich seit Gleichstellung des Mittwochs- und Samstagslottos
etwas verschoben). Der Jackpot lag am Samstag, 1. Dezember 2007, bei ca.38
Euro! Fragen Sie Bekannte, ob sie die Zahlenfolge 1,2,3,4,5,6 für besonders
unwahrscheinlich oder wahrscheinlich halten! Man vergleiche auch, wie häu-
�g etwa in Bayern die einzelnen Lottozahlen getippt werden. Die Tabelle und
das Bild in Abb. 11.1 zeigen, daÿ die Häu�gkeiten sowohl von der Zahl selbst,
als auch von der Geometrie des Lottoscheines abhängen. So werden z.B. Fel-
der am Rand (auÿer der 7!) wenig getippt, wobei dieser Rand oben schmaler
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als unten ist, beide unteren Zeilen werden ebenfalls weitgehend gemieden.
Dazwischen hat die 19 die höchste Häu�gkeit, weil sie in jedem Geburtsda-
tum vorkommt, usw. Es werden nicht nur einzelne Zahlen bevorzugt, sondern
auch gewisse Tippmuster. Bei Lottofachleuten sind sie als `Strickmuster' be-
kannt. Wird ein solches gezogen, weiÿ man im voraus, daÿ es eine niedrige
Quote geben wird. Beim Lotto muÿ man die Ausschüttung ja mit allen teilen,
die denselben Tip abgegeben haben. Man erniedrigt also seine Gewinnhöhe
systematisch (und drastisch) wenn man beliebte Zahlen oder Muster tippt.
Ausführliche Gespräche beim Friseur haben mich davon überzeugt, daÿ diese
Erkenntnis auch von einem Stochastikfachmann dem gemeinen Lottospieler
nicht vermittelbar ist. Weitere Beispiele sind Verwunderung oder Entsetzen
über Glücks- und Pechsträhnen beim Glücksspiel. Man kann aber mathema-
tisch beweisen, daÿ unerwartet lange Serien sehr wahrscheinlich sind. Dies
werden wir gleich anhand eines Experimentes nachweisen.

Zu diesem Thema gibt es eine Reihe systematischer Studien. B. Inhel-
der (1978) und J. Piaget and B. Inhelder (1978) z.B. untersuchen die
Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegri�es bei Kindern. Sie folgern aus ih-
ren Versuchsreihen, daÿ Kinder unter 11 Jahren mit dem Zufall noch nichts
anfangen können (mir scheint diese Schranke persönlich recht hoch gegri�en,
aber im Prinzip ist die Aussage sicher richtig). Die Kinder suchen andere -
deterministische - Erklärungen, die z.B. auf ihrem Gerechtigkeitssinn oder
ihren Vorlieben beruhen. In der Menschheitsgeschichte begann der rationa-
le Umgang mit dem Zufall, wie wir ihn heutzutage verstehen, erst im 17.
Jahrhundert. Wir werden im nächsten Abschnitt darauf ausführlicher zu-
rückkommen.

Genauer gehen Versicherungen mit dem Zufall um, und sie verdienen nicht
schlecht dabei. Obwohl ein einzelner Autofahrer am 1. Januar weder weiÿ,
ob er im folgenden Jahr einen Unfall verschulden wird und wie hoch dann
die Schadensumme sein wird, können Versicherungen die Prämien sehr genau
kalkulieren. Es muÿ also Gesetzmäÿigkeiten geben, denen der Zufall gehorcht.
O�ensichtlich hat das bei den Versicherungsprämien damit zu tun, daÿ sehr
viele Autofahrer versichert sind. In der Wärmelehre geht es noch extremer zu.
Obwohl die Bewegung einzelner Moleküle sehr chaotisch verläuft und kaum
vorherzusagen ist, können aufgrund der statistischen Eigenschaften Gröÿen
wie Druck oder Temperatur hergeleitet werden. Diese benehmen sich - wie
man z.B. in der Experimentalphysik lernt - vollkommen deterministisch, ähn-
lich wie Längen oder Massen, die per se deterministisch sind. Dies liegt wie-
derum am Zusammenwirken einer immens groÿen Zahl einzelner Moleküle;
die Gröÿenordnung ist etwa 1026.

Dies und viele andere Anwendungen zeigen, daÿ sich die Stochastik nicht
auf mathematische Aspekte beschränken kann. Sie will es auch nicht. Filtert
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Abbildung 11.1: Häu�gkeit der in Bayern bei der 10. Veranstaltung 1991
getippten Lottozahlen

man den Bezug zur Realität aus der Stochastik heraus, so wird sie ein Konglo-
merat von Teilen der Kombinatorik, der Maÿtheorie und der Analysis. Die
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eigentliche Stochastik rechtfertigt sich gerade aus dem Zusammenspiel von
Beobachtung und Theorie, sowie der Rückwirkung der Theorie auf die Rea-
lität. In den Abbildungen 11.2 und 11.3 wurde der Versuch unternommen,
die Zusammenhänge etwas detaillierter anschaulich darzustellen.

Abbildung 11.2: Schema zur Wahrscheinlichkeitstheorie

Abbildung 11.3: Schema zur Statistik



340 Kapitel 11. Ein Blick auf Maÿtheorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung

Zwei Experimente
Wir führen zwei simple Experimente durch, die einige Aspekte des oben
gesagten illustrieren. Das erste befaÿt sich mit der `Psychologie' und das
zweite mit der `Physik' des Zufalls.

Experiment zur `Psychologie' des Zufalls

Wir teilen die Hörer in zwei Gruppen ein. Eine Gruppe wirft n mal eine
Münze und schreibt die Ausgänge auf (0 für Kopf und 1 für Zahl, oder an-
ders rum). Die andere Gruppe macht dasselbe als Gedankenexperiment. Der
Dozent soll im Blindversuch die jeweiligen Gruppen bestimmen. Mit etwas
(eigentlich sehr wenig) Glück wird der Dozent die Gruppen richtig zuordnen.

Da muÿ etwas dahinterstecken. In diesem Fall ist es die Länge der Runs,
d.h. die Länge maximaler Stücke der Folge, die nur Nullen oder nur Einsen
enthalten. Intuitiv werden diese Längen meist viel zu kurz eingeschätzt. Die
Wahrscheinlichkeitsrechnung ermöglicht uns quantitative Berechnungen für
die Längen der `Runs', die wir für die Entscheidung heranziehen können.

Experiment zur `Physik' des Zufalls

Wir führen einen mehrfachen Münzwurf durch und bestimmen die relative
Häu�gkeit von - sagen wir - Kopf. Arglistigerweise verwenden wir aber keine
Münzen, sondern Reiÿzwecken. Würden Sie vor dem Experiment eine hohe
Summe darauf wetten, daÿ `Stift' und `Kopf' etwa gleich häu�g auftreten?

Das Experiment läÿt uns ahnen, warum Versicherungen mit dem Zufall
umgehen können. Die relativen Häu�gkeiten konzentrieren sich bei wach-
sender Anzahl der Würfe in immer kleiner werdenden Bereichen. Wichtig
dafür ist die häu�ge unabhängige Wiederholung eines einzelnen Zufallsexpe-
rimentes. Wir werden auf der Basis einer allgemein akzeptierten Axiomatik
theoretisch nachweisen, daÿ der Zufall solchen `Gesetzen der groÿen Zahlen'
gehorcht.

Zur Geschichte des Zufalls
Um unseren Gegenstand besser verstehen und einordnen zu können, ist ein
Blick auf die Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung nützlich. Von den
zwei folgenden, sehr rohen Notizen befaÿt sich die erste mit dem magischen,
die zweite mit dem rationalen Aspekt des Zufalls.
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Das Astragalus-`Wettspiel'

Die ersten nachgewiesenen Würfel-`Spiele' wurden mit Astragali - vgl. Abb.
11.4 und 11.5 - durchgeführt. Wir fassen schematisch einige Angaben und
Daten zusammen:
Zoologisch: Der Astragalus ist der oberste Fuÿgelenkknöchel am Hin-

terbein von Huftieren. Verwendet wurden vor allem Kno-
chen von Schafen oder Hirschen.

Prähistorisch: Es gibt Gräberfunde aus der Zeit 20.000 - 30.000 v.Chr.
Astragali wurden wohl zunächst meist als Amulett getra-
gen, was man aufgrund der Bohrungen vermutet.

Historisch: Astragali wurden nachgewiesen u.a. in Babylon, Ägypten,
Costa Rica und Sambia.

Spielregeln: Spielregen wurden wohl zuerst in Ägypten aufgestellt. Sie
sind nicht direkt überliefert, sondern auf dem Umweg
über Groÿ-Griechenland und von dort über die Römer,
Araber und Spanier nach Frankreich und Italien.

Abbildung 11.4: Zwei Astragali, 16,1 und 7,9 Gramm schwer. Quelle der
Abbildungen2

Das Spiel hatte magischen Charakter:
(a) Der Astragalus wurde in der Antike als Abbild des menschlichen Torsos

empfunden.
(b) Ein Wurf-Ergebnis galt als Ausdruck des Willens der Götter.
(c) Astragali wurden vor allem von Priestern verwendet und gedeutet.
2Die Abbildungen 11.4, 11.5 und 11.6 sind dem Artikel HC. Körper and N.A.Whitney-Desaults (1999) entnommen.



342 Kapitel 11. Ein Blick auf Maÿtheorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung

(d) Das Spiel wurde zumindest in christlicher Zeit durch Kirche und Staat
verboten, z.B. durch Louis IX, 1255.

Die magische Bedeutung verhinderte eine Analyse, z.B. durch die hochent-
wickelte arabische Mathematik.

Abbildung 11.5: Astragalus aus dem Hinterbein eines `Black-Tail'-Hirsches,
17 Gramm schwer, 39,2 mm lang, 26,3 mm breit, Maximalhöhe 24,8 mm.
Vermutlich durch Hitze gehärtet.

Eine empirische Statistik des Astragalus ist in folgender Tabelle zusammen-
gefaÿt.

4 Seiten des Torso,
die oben liegen können rechte Seite linke Seite Rücken Bauch
antike Bezi�erung 6 1 3 4
Wahrscheinlichkeiten ∼ 7 % ∼ 10 % ∼ 35 % ∼ 48%

Man beachte, daÿ schon hier die Summe der Augenzahlen gegenüberliegender
Seiten 7 war. Man muÿ also nur noch die fehlenden Seiten mit den fehlenden
Punkten 2 und 5 belegen, um im Prinzip zum heutigen Würfel zu kommen.
Leichtes Anschleifen war in späterer Zeit erlaubt, was die Wahrscheinlichkei-
ten änderte. Besonders beliebt war das gleichzeitige Werfen von 4 Astragali
mit 35 Kombinationsmöglichkeiten. In der Antike galt:
bester Wurf Venus = Eros 6, 1, 3, 4 p ∼ 2,8 %
schlechtester Wurf Hund 1, 1, 1, 1 p ∼ 0,01 %
dagegen: seltenster Wurf ohne Bezeichnung 6, 6, 6, 6 p ∼ 0,002 %
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Abbildung 11.6: Indianer beim Würfeln mit Astragali, Aquarell.

Kriterium für den Wert ist die Harmonie. Im Gegensatz hierzu sind bei heu-
tigen Spielen die seltensten Kombinationen am wertvollsten.

Würfelspiele in verschiedenen Kulturkreisen manifestieren sich in vielen
bildlichen Darstellungen. Abb. 11.6 zeigt Indianer beim Würfelspiel. In der
Abb. 11.7 zeigt Breughel das Spiel als eine der zahlreichen (verwer�ichen?)
Zerstreuungen. Die Würfel symbolisieren die Erfüllung der Prophetie von
Psalm 22.19 aus dem Alten Testament. In der Lutherischen Übersetzung
lautet er:

Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein
Gewand.

Die Erfüllung steht im Johannes Evangelium 19.24:
Da sprachen sie untereinander: Lasset uns den nicht zerteilen3,
sondern darum losen, wes er sein soll. (Auf daÿ erfüllet werde die
Schrift, die da sagt4... Solches taten die Kriegsknechte.

Auf zahlreichen Darstellungen der Kreuzigung Christi �ndet man neben
Kreuz, Dornenkrone, Lanze, Schwammstab oder Nägeln auch Würfel dar-
gestellt5. Ein gutes Beispiel ist ein Spätwerk des Meisters von Flémalle um

3den ungenähten Rock nämlich, ebenda 19.234hier zitiert Luther Psalm 22.195Ich danke Herrn Dr. Josef Fellermayr, der mich auf diese biblische Spur gebracht hat
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Abbildung 11.7: Kinderspiele von Peter Breughel (Bruegel,Brueghel) (1528-
1569), Pieter der Ältere (genannt Bauernbruegel), Vater von Jan Bruegel und
Pieter Bruegel, gemalt 1560, Kunsthistorisches Museum Wien. Auf dem Bild
sind zwei Frauen zu sehen, die mit Astragali spielen (wo ist der vierte?).

14406 Die Darstellung von Würfeln in Kreuzigungsszenen hat sich bis in die
junge Vergangenheit erhalten. Zwei Wegekreuze sind in Abb. 11.8 dargestellt.
Hiermit wird dem Glücksspiel natürlich eine schwere Hypothek auferlegt und
somit eine rationale Analyse des Gegenstandes erheblich erschwert.

6Leider ist es schwierig, solche Darstellungen ohne Urheberrechtsverlezunungen einzu-binden
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Abbildung 11.8: Auf beiden Wegkreuzen �nden sich Würfel als Sym-
bol der Prophezeihung aus Psalm 22.19 des Alten Testamentes und ihre
Erfüllung, Johannes Evangelium 19.24. Die Reproduktion der Abbildun-
gen erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dr. Ekkehard Kaier,
www.freiburg-schwarzwald.de

Beginn der rationalen Analyse des Zufalls, d.h. Beginn

der Wahrscheinlichkeitstheorie

Noch d'Alembert (1717-1783), siehe Seite 346, postulierte, daÿ bei zwei-
maligem Münzwurf die Kombinationen

‘Kopf,Zahl′; ‘Kopf,Kopf′ ‘Zahl,Zahl′

jeweils die Wahrscheinlichkeit 1/3 hätten. Demselben Irrtum begegnen wir
bei Chevalier de Mérè (1654), siehe Seite 351.
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Jean-Baptiste le Rond, genannt
d'Alembert (* 16. November 1717
in Paris; † 29. Oktober 1783 in
Paris), Mathematiker und Physiker
des 18. Jahrhunderts, Philosoph der
Aufklärung. Mit Diderot Herausge-
ber des mathematischen Teiles der
Encyclopédie.
Als Findelkind geboren, vor der Kir-
che Saint-Jean-le-Rond ausgesetzt, da-
her sein Name. Nach ihm benannt
das D'Alembertsche Prinzip der Me-
chanik. Arbeitete in Funktionentheo-
rie, löste 1747 die Gleichung der
schwingenden Saite. Sein Quotien-
tenkriterium wird auch D'Alembert-
Kriterium genannt. Arbeiten in Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Ein populä-
res aber unbrauchbares Spielsystem
für das Roulette-Spiel, die `Progressi-
on d'Alembert', wird ihm zugeschrie-
ben.

Heute würden wir argumentieren: das Ereignis �Kopf,Zahlı(= �Zahl,Kopfı)
besteht aus den zwei zeitlich oder sonst irgendwie geordneten Paaren (Kopf,-
Zahl) und (Zahl,Kopf) und hat somit die Wahrscheinlichkeit 1/4+1/4=1/2.
Das stellt sich auch im Experiment als richtig heraus, wenn man gewöhnliche
Münzen benutzt oder ein äquivalentes binäres Experiment durchführt. Also
hat d'Alembert seine Behauptung wohl nie empirisch überprüft. Im Ge-
gensatz hat der Chevalier de Mérè dies anhand penibler Aufzeichnungen
von Spielverläufen beim Würfeln sehr wohl getan und damit die Diskussionen
zwischen Fermat und Pascal angestoÿen.

Damit könnte man d'Alembert's Argument zur Seite legen und ver-
gessen. Andererseits wäre sein Argument ja richtig, wenn man die Mün-
zen der zwei Würfe nicht unterscheiden könnte. Dann würden ja die Fälle
(Kopf,Zahl) und (Zahl,Kopf) zusammenfallen. In der tat tri�t man in der
Quantenmechanik genau auf diese Situation. Photonen und Atome mit ge-
radzahliger Anzahl von Teilchen - der Oberbegri� ist �Bosonen�- verhalten
sich tatsächlich so, wie d'Alembert es angibt. Wir werden das später dis-
kutieren.
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Im folgenden geben wir in tabellarischer Form Stichpunkte zur Entwick-
lung der �modernen�Wahrscheinlichkeitstheorie.

Geronimo Cardano, ∗24. September
1501 in Pavia, †21. September 1576
in Rom. Er stellte Tabellen über
Astragali-Würfelkombination auf und
zog teils richtige und teils falsche Fol-
gerungen. Ratschläge für Erhöhung
der `Chance' des Spielers. `Chance'
ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern
ein gewisser Ausgang des Spieles, der
in weiterem Spiel zu wiederholen ist.
Man stellte fest, daÿ gewisse Chancen
leichter zu erreichen waren, als andere.
So wurde `Chance' zu einem Gütebe-
gri�.
Galileo Galilei, ∗ 15. Februar 1564 in
Pisa, † 8. Januar 1642 in Arcetri bei
Florenz. Er schrieb `De Motu', mit der
Idee, daÿ Theorien durch Experimente
prüfbar sind. Baute Teleskope zwan-
zigfacher Vergröÿerung und entdeckte
die Bewegungs- und Fallgesetze. Er ar-
gumentierte, daÿ die Physik mit exak-
ten Messungen anstatt mit metaphy-
sischen Prinzipien begründete werden,
und daÿ die Bibel nicht wörtlich ausge-
legt werden solle, wo sie wissenschaft-
lichen Fakten widerspricht. Er propa-
gierte die kopernikanische Theorie als
physikalische Wirklichkeit.
Er lieferte die richtige Lösung einer
umstrittenen Würfelaufgabe! Dies war
eine gut bezahlte Auftragsarbeit, an-
sonsten hatte er kein weiteres Interesse
daran.

Jetzt wurde es ernst mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ein Dreierge-
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spann, bestehend aus zwei Mathematikern und Philosophen, sowie einem
Berufsspieler, nahm sich der Sache an.

Blaise Pascal ∗ 19 Juni 1623 in Cler-
mont, Auvergne, Frankreich, † 19. Au-
gust 1662 in Paris. Pascal war nicht
der erste, der das `Pascalsche Zahlen-
dreieck studierte. Trotzdem war seine
Arbeit dazu einer der wichtigsten Bei-
träge dazu. In seiner Korrespondenz
mit Fermat legte er die Grundlagen
der heutigen Wahrscheinlichkeitstheo-
rie. Es handelt sich um fünf Briefe im
Sommer 1654. Es ging um das Würfel-
problem, das schon von Cardano stu-
diert wurde.

Der Berufsspieler Chevalier de Méré fragt seinen Freund Fermat, weil �L'arith-
métique se démentait�; er versteht die Ergebnisse eines Würfelspieles nicht
(siehe Ende des Abschnittes). Dies führt im Jahre 1654 zu einem intensiven
Briefwechsel zwischen Pierre de Fermat und Blaise Pascal. Die beiden
entdecken de Mérés Fehler und scha�en gleichzeitig die Grundlagen für den
noch heute gültigen Umgang mit der elementaren Wahrscheinlichkeitsrech-
nung. Die eigentliche Mathematik dabei besteht aus simpler Kombinatorik;
entscheidend ist, das richtige mathematische Modell aufzustellen.
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Pierre de Fermat (1601-1665). Fermat
ist einer der zur Zeit in den Medien am
meisten genannte Mathematiker, we-
gen des von ihm formulierten `Fermat-
schen Problemes'

Christiaan Hyg(h)ens (1629 - 1695).
Er versucht vergeblich, Schüler von
Pascal zu werden. Er stellt selbstän-
dig drei Prinzipien der Chancenbe-
rechnung auf, die weitgehend die spä-
tere De�nition von Laplace vorweg-
nehmen. Er löst Würfelaufgaben rich-
tig, aber sehr umständlich, da die ma-
thematischen Hilfsmittel noch zu we-
nig entwickelt sind.

Von nun an begann es professionell zu werden. Es entstanden schon (auch
vom heutigen Standpunkt grundlegende) Lehrbücher.
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Jakob Bernoulli (1656-1705). Schwei-
zer Mathematiker, Physiker, Autor
von Jakob Bernoulli (2002), `Ars
conjectandi' (lateinisch: Die Kunst des
Mutmaÿens, Vermutens, Schlieÿens),
setzt den Wahrscheinlichkeitsbegri�
als Quotient der Chancen. Mit stärke-
ren Hilfsmitteln kommt man zum so-
genannten Theorem von Bernoulli.

Abraham de Moivre (1667 - 1754).
Er entwickelte bereits eine geschlosse-
ne Theorie (doctrine of chances 1711?,
1718, 1738) mit dem Wahrscheinlich-
keitsbegri� von Laplace.

Erst nach der Entwicklung der Di�erential- und Integralrechnung wird eine
endgültige Theorie möglich; einer der wichtigsten Exponenten ist
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Pierre Simon Marquis de Laplace
(1749-1827). Er schrieb den `Traité
analytique des probabilités', 1812; das
ist ein deduktives, rein mathemati-
sches Werk im modernen Sinne.

Sehr spät wurde die im wesentlichen heute noch gültige Theorie begründet.

Die Monographie `Grundbegri�e der
Wahrscheinlichkeitsrechnung' von
Andrei Nikolajewitsch Kolmogorov
(1903-1987) [24] enthält die funda-
mentalen Axiome der Stochastik, wie
sie heute noch der Wahrscheinlich-
keitsrechnung zugrunde gelegt werden
und damit die moderne Wahrschein-
lichkeitstheorie. Seine Beiträge über
`Analytische Methoden in der Wahr-
scheinlichkeitstheorie' (1938), legen
die Grundlagen für die Theorie der
Markov Prozesse. Seine `Kolmogorov
Komplexität' eines binären Wortes ist
die Länge des kürzesten Programmes,
welches das Wort reproduziert.

Zum Schluÿ kommen wir noch zum Auslöser des Briefwechsel zwischen Pascal
und Fermat. Der Berufsspieler Chevalier de Méré wunderte sich: Beim
gleichzeitigen Wurf mit 3 Würfeln ergibt sich die Augensumme 12 durch die
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6 Kombinationen
6 5 1 6 4 2 6 3 3 5 5 2 5 4 3 4 4 4

und die 11 durch
6 4 1 6 3 2 5 5 1 5 4 2 5 3 3 4 4 3.

In seinen Augen waren die Kombinationen gleich wahrscheinlich, also auch
die 11 und die 12 als Augensumme, die sich ja beide durch 6 Zahlenkombina-
tionen ergeben. In der Praxis stellte er aufgrund seiner peniblen schriftlichen
Aufzeichnungen von Spielergebnissen fest, daÿ die 11 öfter auftritt, als die
12. Er ist also dem selben Irrtum wie d'Alambert aufgesessen, hat aber
im Gegensatz zu diesem Versuche durchgeführt, welche ihn zweifeln lieÿen.
Pascal und Fermat lösten dann das Problem. Dies ist beispielhaft für
wissenschaftliches Vorgehen. Wir erkennen folgende Schritte:

- Aufstellen eines Modells (durch Chevalier de Méré),
- empirische Datenerhebung (durch Chevalier de Méré),
- Anzweifeln des Modelles aufgrund der Daten (durch Chevalier de
Mére), Ersetzen durch ein besseres Modell (durch Pascal und Fer-
mat),

- daraus folgend Auswirkung auf die praktischen Handlungen, z.B. Ände-
rung der Wettstrategie, oder zumindest deren schlüssige Begründung..

Im klassischen Laplace Modell lösen sich die Kombinationen auf in
Augensumme 12 6+6+3+3+6+1 =25 Fälle
Augensumme 11 6+6+3+6+3+3 =27 Fälle ,

da die Permutationen der Ergebnisse gezählt werden. Es gibt nämlich 63 =
216 `mögliche' und 25 bzw. 27 `günstige' Fälle.

Zum Wesen des Zufalls
Innerhalb der verschiedenen Sichten und Theorien über die Welt kann man
über das Wesen des Zufalles nachdenken.
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Gibt es überhaupt Zufall?

Begreift man die Welt als Maschine, die den klassischen Gesetzen der Phy-
sik - also der Newtonschen Mechanik - gehorcht, so kann der Ablauf des
Geschens im Prinzip als Lösung eines (nicht gerade kleinen) Systems von
(Hamiltonschen) Di�erentialgleichungen der Gestalt

∂H

∂p
= q̇,

∂H

∂q
= −ṗ,

mit dem Ort q, dem Impuls p und der Hamiltonfunktion H, zusammen mit
den Anfangsbedingungen, erklärt werden. Danach läuft das Weltgeschehen
- gegeben einen Anfangszustand - vollkommen deterministisch ab7. Diese
Theorie gilt auf der `makroskopischen Skala' und ist somit eigentlich für
unseren Alltag zuständig.

In einem solchen System hat der Zufall zunächst keinen Platz. Das deckt
sich mit der Au�assung von René Descartes (1596-1650)8, der die Welt
als Maschine - analog einem Uhrwerk - versteht. Selbst Albert Einstein
(1879-1955) wollte nicht an Zufall glauben; berühmt ist sein Ausspruch `Gott
würfelt nicht'. Er drückte damit seine Skepsis gegenüber der Quantenmecha-
nik aus.

René Descartes (1596-1650) Albert Einstein (1879-1955)
7Da stellt sich natürlich sofort die Frage nach der Willensfreiheit etc. Aber das ist eineandere Geschichte8lateinisch: Renatus Cartesius
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Den einzigen `echten Zufall' auf unserer Welt gibt es im sehr kleinen Be-
reich, also in der Quantenmechanik. Mit `echt' meinen wir, daÿ er Bestandteil
der heute akzeptierten physikalischen Theorie ist (Kopenhagener Deutung der
Quantentheorie, sieheW. Heisenberg (2000)). Dieser Zufall beruht auf der
Unbestimmtheitsrelation, heute unter dem Namen Heisenbergsches Unschär-
feprinzip bekannt. Ob ein radioaktives Isotop in der nächsten Minute zerfällt
oder nicht, ist per Postulat der Quantenmechanik zufällig. Ähnlich ist es
mit der Streuung im Doppelspaltexperiment oder im Stern-Gerlach Experi-
ment. Übrigens kann man aus solchen Experimenten Daten bekommen, die
als `Zufallszahlen'9 dienen.

Betrachten wir einen Münzwurf im Rahmen der Newtonschen Mechanik,
so kommt der `Zufall' ins Spiel, weil das System, bestehend aus dem menschli-
chen Körper, dem Würfel und dem Tisch, aufgrund seiner Komplexität nicht
mit Di�erentialgleichungen modellierbar und behandelbar ist. Nicht einmal
die Anfangsbedingungen können bestimmt werden. Es handelt sich hier also
nicht um echten Zufall im Sinne der Quantenmechanik, sondern um unvoll-
ständiges Wissen. Ein sehr einfaches System, was sich wie zufällig verhält,
ist die Bahn eines Punktes unter gewissen Abbildungen. Betrachte

f : [0, 1] −→ [0, 1], x 7−→ f(x) =

{
2x falls 0 ≤ x < 1/2
2x− 1 falls 1/2 ≤ x ≤ 1

.

Dann ist für fast alle x (auÿer denen an diadischen Punkten) die Folge
x, f(x), f (1)(x), f (2)(x), . . . , f (n)(x), . . .

der Iterierten f (n)(x) = f ◦ · · · ◦f(x) über dem Einheitsintervall gleichmäÿig
verteilt, und man kann aus dem Wert f (n)(x) nicht auf x zurück schlieÿen.
Anschaulich kann man sich das mit Hilfe von Abb. 11.9 klar machen. Dies
macht man sich bei Computern zur Erzeugung von Pseudozufallszahlen zu-
nutze. Übrigens liegt auch `sensitive Abhängigkeit von den Anfangswerten'
vor, d.h. die Bahnen sehr nahe beieinander liegender Startwerte haben nach
wenigen Iterationen nichts mehr miteinander zu tun. Analoge - wenngleich
sehr viel kompliziertere - E�ekte machen langfristige Wettervorhersagen prin-
zipiell unmöglich (Schmetterlingse�ekt!).

Die philosophischen Hauptrichtungen

Nochmal: was ist Zufall? Die Mathematiker machen es sich leicht, lassen sich
den Sinn erklären, stellen eine Axiomatik auf und ziehen Schlüsse, die garan-

9die man für Simulationen so gut wie immer braucht
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Abbildung 11.9: Graphen der Abbildungen f , f (4), f (5)

tiert nicht angefochten werden können. Die Verbindung zur Realität überlas-
sen sie gerne anderen Wissenschaften, wie Philosophie, Wissenschaftstheorie
oder Statistik.

Wir wollen aber doch ein paar vorläu�ge Anmerkungen machen. Im Prin-
zip sind die wesentlichen Au�assungen die folgenden:

- Die objektivistische: Jedem Ereignis wohnt eine Gröÿe - nämlich sei-
ne Wahrscheinlichkeit - inne, ähnlich wie ein Körper Ausdehnung oder
Masse hat. Diese Gröÿe kann man im Prinzip durch wiederholte un-
abhängige Messungen beliebig genau bestimmen. In den Worten von
Hans Richter (1952):

Unter den denkbaren Belegungssystemen mit der in der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung festgelegten Struktur gibt es ein `ab-
solutes' System', das von der realen Welt gefordert wird; d.h.
der numerische Wert der Wahrscheinlichkeit für jedes E|H10
ist wie eine physikalische Gröÿe festgelegt.

Zumindest im sowjetisch/stalinistischen Sozialismus/Kommunismus war
im Sinne der materialistischen Weltsicht die objektivistische die einzig
erlaubte Interpretation11. Das liest man z.B. deutlich aus der Einlei-
tung zu dem nach wie vor empfehlenswerten einführenden Werk B.W.
Gnedenko (1968) heraus.

- Die subjektivistische: Sie bezieht sich auf die Einschätzung eines Indi-
viduums. Eine Art, sich das vorzustellen, beruht auf dem Wettbegri�:

10Das meint ein Ergebnis E eines Versuches H11Deshalb war im Stalinismus auch die Quantenmechanik verboten. Man versuchte denDeterminismus durch sogenannte `verborgene Parameter' hinten herum zu retten.
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Zwei `vernünftige Individuen' schlieÿen eine `faire Wette' auf das Eintre-
ten eines Ereignisses ab. `Fair' heiÿt dabei, daÿ sie die Rollen tauschen
würden. Der so entstehende Wettquotient ist dann die Wahrscheinlich-
keit des Ereignisses. Hans Richter (1952) sagt:

Objektiv (im Sinne von allgemeinverbindlich) an der Wahr-
scheinlichkeitsbelegung der E|H ist nur die Struktur dieser
Belegung und die Vorschrift zur Änderung der Belegungs-
werte; dagegen sind die numerischen Werte selbst abhängig
vom Wissensstande (andere insbes. psychologische Ein�üsse
gelten meist als ausgeschaltet).

Zur Grundlegung dieser Begri�e lese man beiHans Richter (1974a,b,
1975, 1972, 1952, 1953a,b,c, 1954, 1956) nach.

Ein dritter Aspekt, der die Zufälligkeit einer konkreten Folge von Zahlen be-
tri�t, ist ihre Komplexität. Dieser läÿt sich im Prinzip durch die Länge eines
Programmes auf einer Turing-Maschine, welches die Folge erzeugt, messen.
Diese `Kolmogorov-Komplexität' können wir leider im Rahmen dieser Vor-
lesung nicht behandeln. Sie ist aber von groÿer Bedeutung im Hinblick auf
Pseudozufallzahlen, die auf Computern verwendet werden. Zu diesem The-
menkreis siehe auch Claus Peter Schnorr (1971)
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Weitere Literatur

Der Zufall erfreut sich wachsender Beliebtheit in gebildeten Kreisen. Dies
zieht eine Flut von Büchern teils populärwissenschaftlicher, teils (semi-) phi-
losophischer oder (semi-) psychologischer oder soziologischer Ausrichtung
nach sich. Neuere Erscheinungen sind etwa Walter Krämer (2002), Mi-
chael Hampe (2006) oder Klaus Mainzer (2007).

Für Physiker sollte auch die Monographie Eberhard Scheibe (2006)
von Interesse sein.
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11.1 Die Axiomatik von Kolmogorov
Wir werden Wahrscheinlichkeit nicht explizit de�nieren, wie etwa Stetigkeit.
Vielmehr werden wir axiomatisch vorgehen. In der Geometrie z.B. wird nicht
gesagt, was Punkte und Geraden sind, sondern nur wie sie sich zueinander
verhalten. Man legt fest, daÿ durch zwei verschiedene Punkte genau eine
Gerade geht, und daÿ zwei (nicht parallele) Geraden genau einen (Schnitt-)
Punkt de�nieren12. Ein populäreres Beispiel als die Geometrie ist das Schach-
spiel. Es ist de�niert durch Objekte, d.h. das Brett und die Figuren, und
durch die Regeln, wie damit umzugehen ist. Die Interpretation von Namen
wie König, Dame, Bauer usw. ist für das Spiel ohne Bedeutung! In diesem
Sinne werden wir also nur die Spielregeln zum Umgang mit Wahrscheinlich-
keit festlegen.

Gegeben die Axiome, kann die Wahrscheinlichkeitstheorie als wertfreies
Spiel betrieben werden (ungeachtet der suggestiven Namensgebungen, wir
haben in der Einleitung bereits darüber gesprochen). Das wertfreie Spiel mit
den Regeln oder Axiomen der Wahrscheinlichkeitstheorie heiÿt Maÿtheorie.
Es ermöglicht einen geschlossenen, rein mathematischen Aufbau. Die Axiome
sollen jedoch eine Motivation durch unser Wahrscheinlichkeitsgefühl sowie
durch die praktische Anwendung etwa in der Statistik aushalten. Sonst wäre
die Theorie zu beliebig und nicht nützlich.

Wir werden gleich einige sehr einfache Beispiele betrachten und dann das
heute übliche System von Axiomen aufstellen.

11.1.1 Wahrscheinlichkeitsräume

Aufbauend auf den Vorüberlegungen, bauen wir nun schrittweise das allge-
meine Modell auf. Wir werden am Anfang sehr detailliert argumentieren.

11.1.1.1 1. Schritt: Festlegung des Ereignisraumes

Man legt für ein Zufallsexperiment zunächst fest, welche Ausgänge oder Er-
gebnisse möglich sind, bzw. welche wir in betracht ziehen wollen. Dies be-

12Die fünf Euklidischen Axiome der Geometrie sind:1. Man kann eine gerade Strecke von einem Punkt zu einem anderen Punkt ziehen.2. Man kann eine Strecke kontinuierlich zu einem Strahl verlängern.3. Um jeden Punkt kann man einen Kreis beliebigen Radiuses schlagen.4. Alle rechten Winkel sind einander gleich.5. (Parallelenaxiom): Wenn eine Strecke zwei andere Strecken derart schneidet, daÿ diebeiden inneren Schnittwinkel auf der einen Seite zusammen kleiner als zwei rechte Winkelsind, dann schneiden sich die beiden Strecken, wenn sie weit genug verlängert werden, aufder Seite, auf der die Schnittwinkel zusammen kleiner als zwei rechte Winkel sind.
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stimmt eine Menge Ω der (möglicherweise) beobachtbaren Ergebnisse, dem
Grundraum oder Ereignisraum13. Ω = ∅ beschreibt den Fall, daÿ des Experi-
ment gar nicht erst durchgeführt wird. Es gibt viele verschiede Wörter dafür,
z.B. heiÿt ω ∈ Ω ein Ergebnis, ein Elementarereignis , oder - in der Biometrie
- eine (Merkmals-)Ausprägung . Letzten Endes ist ein ω lediglich ein Element
einer gewissen Menge, nämlich Ω. Die Wahl von Ω hängt von unserem Vor-
wissen ab. Für einen Wurf mit einem Würfel wäre etwa Ω = {1, . . . , 6}
sinnvoll; wissen wir weniger, ist vielleicht Ω = R+ zu wählen.

11.1.1.2 2. Schritt: Der Raum der Ereignisse

Wir haben bereits argumentiert, daÿ die zu betrachtende Gesamtheit von
Aussagen gegenüber ¬,∨,∧ geschlossen sein muÿ. In die Sprache der Mengen
übersetzt ergeben sich folgende Axiome:
De�nition 11.1 Sei Ω eine Menge. Ein Mengen-System F ⊂ P(Ω) 14 heiÿt
(Mengen-) Algebra (über Ω) , falls
(i) Ω ∈ F ,
(ii) Wenn F ∈ F , so auch F c ∈ F ,
(iii) Wenn E, F ∈ F , so auch E ∪ F ∈ F .
Das sind natürlich die Minimalforderungen. Aber aus ihnen folgt alles nötige.
Bemerkung 11.1 Eine Mengenalgebra F ist gegen alle endlichen boolschen
Operationen abgeschlossen. In der Tat fehlt von den Grundoperationen nur
noch die Durchschnittsbildung. Wegen der de Morganschen Regeln gilt daÿ

E, F ∈ F, =⇒ E ∩ F = (Ec ∪ F c)c ∈ F .

Ferner gilt
∅ = Ω\Ω ∈ F .

Die relative Komplementbildung ist ebenfalls mit der Struktur verträglich:
E, F ∈ F , =⇒ E\F ∈ F . (11.1)

Das gilt natürlich, weil E\F = E ∩ F c ist.
13in der Biometrie heiÿen die ω oft Merkmal und Ω Merkmalsraum14P(Ω)) bezeichnet die Potenzmenge von Ω.



360 Kapitel 11. Ein Blick auf Maÿtheorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung

Beispiel 11.1 Die extremen Beispiele sind:
(i) die Potenzmenge P(Ω) aller Teilmengen von Ω ;
(ii) die triviale Algebra {∅,Ω}.
Wir könnten natürlich Ω und F beliebig kompliziert wählen, indem wir

z.B. als Elementarereignisse alle möglichen Zustände des Kosmos wählen. Es
ist aber weise und praktisch, sparsam zu sein und sich auf die Ereignisse zu
beschränken, die unbedingt benötigt werden.
Beispiel 11.2 (a) Bei einmaligem Würfeln kann man setzen:

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Als Ereignis-Algebra können wir in diesem einfachen Fall natürlich die Po-
tenzmenge
F = P({1, 2, 3, 4, 5, 6})

= {{1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {1, 2}, {1, 3} . . . , {1, 6}, . . . , {5, 6},
{1, 2, 3}, . . . {4, 5, 6}, {1, 2, 3, 4}, . . . , {3, 4, 5, 6},
{1, 2, 3, 4, 5}, {2, 3, 4, 5, 6}, {1, 2, 3, 4, 5, 6}}

mit 26 = 64 Elementen nehmen. Das ist ziemlich kompliziert. Wenn wir
allerdings nur das Ereignis

G = {ω ∈ Ω : ω gerade} = {2, 4, 6}

zur Grundlage einer Wette machen wollen, interessieren wir uns für eine
möglichst kleine Algebra, welche G enthält. Diese ist o�ensichtlich

F = {Ω, ∅, G,Gc} = {Ω, ∅, {2, 4, 6}, {1, 3, 5}}

und somit wesentlich übersichtlicher.
(b) Ein etwas exotischeres Beispiel ist da folgende: Sei Ω 6= ∅. Dann ist das
Mengensystem

F = {A ⊂ Ω : A oder Acist endlich}
eine Mengenalgebra.
Wir beobachten auch zufällige Prozesse über sehr lange, also idealerweise
unendlich lange, Zeiträume. Häu�g führt man z.B. Serien von Experimenten
durch. Wir erfahren etwa im n-ten Experiment, daÿ der `wahre' Wert einer
Messung in An = (a− 1

n
, b+ 1

n
] liegt. Da die Länge der Serie variabel ist, ist

es sinnvoll auch Mengen wie
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A =
∞⋂
n=1

An

(hier [a, b]) als Ereignis zuzulassen. Wir formulieren auch Aussagen wie `Bei
beliebig oft wiederholtem Münzwurf fällt `Kopf'(=1) immer wieder'. Ist Ak
das Ereignis, daÿ Kopf im k-ten Wurf fällt, so ist das

Für alle k > 0 gibt es ein n ≥ k, so daÿ An eintritt.
In Mengenschreibweise übersetzt ergibt das⋂

k>0

⋃
n≥k

An,

also den mengentheoretischen Limes superior der An. Ein anderes Beispiel
wäre:

Ab irgend einem k tritt An stets ein;
(ein Mitglied verläÿt eine Population für immer, etwa eine Studie weil es
an Krebs stirbt, aus einer Stadt wegzieht usw.). Das entsprechende Ereignis
wäre dann in Mengenschreibweise⋃

k>0

⋂
n≥k

An.

Dies fangen wir mit folgender Erweiterung von De�nition 11.1 auf:
De�nition 11.2 Ist F eine Mengen-Algebra über einer Menge Ω mit

(iii σ) Wenn A1, A2, . . . ∈ F so auch ∞⋃
n=1

An ∈ F ,
so heiÿt F σ-Algebra. Ein solches Paar (Ω,F) heiÿt meÿbarer Raum.
Jedes A ∈ F ist eine (bezüglich F) meÿbare Menge.
Beispiel 11.3 Die Mengenalgebren aus Beispiel 11.1 sind auch σ-Algebren.
Allgemeiner sind alle Mengenalgebren mit nur endlich vielen Elementen auch
σ-Algebren, weil es einfach keine unendlich vielen Ereignisse gibt, die zu
vereinigen wären.
Als Pendant zu Beispiel 11.2 (b) notieren wir: das Mengensystem

F = {A ⊂ Ω : A oder Ac ist abzählbar}
eine Mengen-σ-Algebra.
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Wir halten (trivialer-, aber vollständigkeitshalber) fest:
Satz 11.1 Jede (Mengen-) σ-Algebra ist auch eine (Mengen)-Algebra.
Beweis Seien A1, . . . , An ∈ F und Ak = ∅ für k > n. Dann ist ⋃n

i=1Ai =⋃∞
i=1Ai ∈ F nach (iiiσ) und somit gilt (iii). �

Hätten wir nur endliche F , so bräuchten wir uns nicht mit dieser De�nition
herumschlagen. Wir werden aber bald konkrete Beispiele anschauen, für die
wir sie brauchen.

Es ist praktisch, sich einige zusätzliche Regeln zu besorgen.
Bemerkung 11.2 Eine Algebra F ist eine σ-Algebra genau dann, wenn gilt:
(iiiσ') Wenn A1, A2, . . . ∈ F , so auch ⋂∞

i=1Ai ∈ F .
Beweis Seien A1, A2, . . . ∈ F . Dann gilt nach (ii) für die Komplemente Aci ∈
F . Wegen (iiiσ) gilt⋃∞

i=1A
c
i ∈ F und wieder wegen (ii) auch (⋂∞

i=1A
c
i

)c ∈ F .
Wegen der de Morganschen Regeln gilt ⋂∞

i=1Ai =
(⋃∞

i=1A
c
i

)c und somit ist⋂∞
i=1Ai ∈ F wie behauptet. �

Damit ist eine σ-Algebra abgeschlossen gegen alle abzählbaren booleschen
Operationen. Die allgemeine Einführung schlieÿen wir mit einer Bemerkung
zur interpretation ab.
Bemerkung 11.3 Man kann eine σ-Algebra als Beschreibung seines Wis-
sensstandes deuten. Die σ-Algebra besteht nämlich aus Ereignissen. Von die-
sen fordern wir sinnvollerweise, daÿ wir nach Durchführung des Zufallsex-
perimentes entscheiden können, ob sie eingetreten sind oder nicht. Können
wir das für viele Ereignisse, ist die σ-Algebra also groÿ, wissen wir mehr als
wenn wir das nur für wenige Ereignisse können, die eine kleinere σ-Algebra
bilden. Ein triviales Beispiel ist vielleicht hilfreich, für das Verständnis: Bei
zweimaligem Münzwurf sind die Ergebnisse (0,0), (0,1), (1,0) und (1,1) mög-
lich. Erfahren wir nur den Ausgang des ersten Wurfes, so können wir nur von
den Ereignissen {(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)}, {0}×{0, 1} und {1}×{0, 1} ent-
scheiden, ob sie eingetreten sind oder nicht (die leere Menge tritt als Ereignis
sowieso nicht ein). Zusammen mit der leeren Menge ist das eine Algebra F .
Kennen wir dagegen die Ausgänge beider Würfe, so können wir das für alle
Elemente der Potenz von {0, 1}2 tun, welche erheblich gröÿer als F ist.

Die bisherigen Beispiele waren alle diskret. Da käme man notfalls mit
der Potenzmenge aus, auch wenn Beispiel 11.2 zeigt, daÿ diese nicht immer
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geeignet ist. Andererseits möchte man z.B. reellwertige Messungen model-
lieren, oder die zeitlichen Verläufe von Prozessen. Im ersten Fall brauchen
wir σ-Algebren auf R, im zweiten Fall sogar auf Funktionenräumen wie dem
Raum C(Rd) der stetigen Funktionen auf Rd, vgl. Beispiel 11.4 unten. Aus in-
nermathematischen Gründen ist die Potenzmenge nicht hilfreich; in der Tat
trägt sie nur wenige brauchbare Wahrscheinlichkeiten15. Das ist der Fluch
des Überabzählbaren. Also müssen wir bescheidener sein.

Wir müssen uns σ-Algebren bescha�en die kleiner als die Potenzmenge
sind, aber immer noch so groÿ, daÿ sie die interessierenden Ereignisse ent-
halten. Das soll heiÿen: Wir überlegen uns, welche Ereignisse wir mindestens
brauchen. Diese müssen in der σ-Algebra enthalten sein. Aus Sparsamkeit
soll sie möglichst klein sein. Der folgende Satz liefert sogar eine kleinste σ-
Algebra, welche diesen Anforderungen genügt.
Satz 11.2 Sei (Fα)α∈A eine Familie16 von σ-Algebren über Ω. Dann ist auch
F =

⋂
α∈AFα eine σ-Algebra.

Beweis Das ist ein Standardargument, dem wir laufend begegnen werden.
Sind z.B. A1, A2, . . . ∈ F , so auch A1, A2, . . . ∈ Fα für alle α ∈ A, wegen
(iiiσ) also ⋃∞

i=1Ai ∈ Fα für alle α ∈ A, und aufgrund der De�nition von F
auch ⋃∞

i=1Ai ∈ F . Den Rest prüft man fast wörtlich genau so nach. �

Damit sind wir am Ziel.
De�nition 11.3 Sei G ⊂ P(Ω). Dann heiÿt die σ-Algebra

F = σ(G) =
⋂{
F ′ ⊂ P(Ω) : F ′ ist σ-Algebra über Ω, G ⊂ F ′

}
die kleinste σ-Algebra, welche G enthält oder die von G erzeugte σ-
Algebra.
Kleinere Erzeuger erzeugen natürlich kleinere σ-Algebren.
Bemerkung 11.4 σ(G) ist eine σ-Algebra gemäÿ Satz 11.2. Es ist ferner
klar, daÿ aus G ′ ⊂ G die Beziehung σ(G ′) ⊂ σ(G) folgt.
Wir wenden uns nun dem kontinuierlichen Fall zu. Wir brauchen nun ver-
nünftige σ-Algebren auf R (und sogar auf Rd).

15Das ist der Satz von Ulam; wir glauben das vorläu�g.16Eine Familie ist einfach eine Zusammenfassung von durch die Elemente einer Mengeindizierter Objekte. Beispiele sind Folgen (xi)i∈N. Wenn wir uns erinnern, daÿ eine Folgenichts anderes als eine Abbildung der Indexmenge N in eine Menge ist, können wir eineFamilie als Abbildung irgendeiner Indexmenge A in eine Menge de�nieren. Im konkretenFall ist dies die Menge der σ-Algebren.
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Beispiel 11.4 Wir geben einige Beispiele in kontinuierlichen Räumen.
(a) Wir messen, natürlich fehlerbehaftet, die Abweichung einer Kompaÿna-
del. Also ist Ω = [0, 2π). Wir wollen natürlich davon reden, daÿ der Winkel
in ein Intervall [a, b] ⊂ [0, 2π) fällt. Also muÿ die σ- Algebra F alle Intervalle
enthalten.
(b) Für ein Dartspiel setzen wir Ω = {x ∈ R2 : ‖x‖ ≤ r}. Wir könnten daran
interessiert sein, ob wir eine Kombination F gewisser Felder tre�en.
(c) Die (idealisierte, mathematische) Brownsche Bewegung in Raumdimen-
sion drei beschreibt die Bewegung eines Moleküles, welches in einem Gas
laufend dem Bombardement anderer Moleküle ausgesetzt ist. Jede Raum-
komponente macht eine eindimensionale Brownsche Bewegung durch. Wir
interessieren uns für die möglichen Pfade. Weil das Molekül nicht springt, ist
also der Raum der Pfade Ω = C(R+). Mögliche Ereignisse wären etwa durch
Aufenthaltsbereiche zu verschiedenen Zeiten de�niert.
Man kann sich das anhand eines (idealisierten) Riesentorlaufes veranschau-
lichen. Die Diretissima zwischen Start und Ziel sei [s, z]. Dann fährt jeder
Starter entlang des Graphen einer Funktion aus C([s, z]). Ein Ereignisse wä-
ren `er durchfährt alle Tore', `er läÿt genau das 3. Tor aus' usw.
Geht es um Messungen, so sollten jedenfalls reelle Intervalle bzw. Quader als
Ereignisse zugelassen sein. Wir gehen etwas eleganter vor.
De�nition 11.4 Die vom Mengensystem G der o�enen Teilmengen des Rd

erzeugte σ-Algebra Bd = B(Rd) heiÿt Borel-σ-Algebra des Rn. Jedes B ∈
Bd heiÿt (d-dimensionale) Borelmenge oder borelmeÿbare Menge.
Bemerkung 11.5 Wir können o�ene Mengen durch abgeschlossene erset-
zen, da ja mit jedem Ereignis auch sein Komplement in der σ-Algebra liegt.
Der folgende Satz zeigt, daÿ man mit wesentlich weniger Mengen auskommt,
um die Borel-Mengen zu erzeugen. Wir beschränken uns zunächst auf eine
Dimension; in höherer Dimension geht es analog.
Satz 11.3 Es gilt: B1 = B(R) = σ({(−∞, y] : y ∈ R}).
Beweis von Satz 11.3 Sei F = σ({(−∞, y] : y ∈ R}). Wir zeigen erst, daÿ
B1 ⊂ F ist. Sei G eine o�ene Menge. Jedes x ∈ G besitzt ein o�enes Intervall
U(x) ⊂ G als Umgebung, d.h. G =

⋃
x∈G U(x). Man kann sich auf rationale

x beschränken, d.h.
G =

⋃
x∈G, x∈Q

U(x) =
⋃{

(a, b) : (a, b) ⊂ G, a, b ∈ Q
}
.
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Deshalb gilt:
B1 = σ(G) = σ{(a, b) : a, b ∈ R}.

und es genügt zu zeigen, daÿ alle o�enen Intervalle in F liegen.
Wir haben für a, b ∈ R, daÿ halbo�ene Intervalle in F liegen, weil

(a, b] = (−∞, b]\(−∞, a] ∈ F ,

nach (11.1). Die o�enen Intervalle liegen dann in F , weil
(a, b) =

⋃
k∈N

(a, b− 1/k] ∈ F .

Damit sind wir mit B1 ⊂ F fertig. Umgekehrt beobachten wir, daÿ
(−∞, y] =

⋂
n>0

(−∞, y + 1/n) ∈ B1,

und somit auch F ⊂ B1 nach Bemerkung 11.4. �

Man kann die Borel-σ-Algebra auf mannigfache Weise erzeugen.
Bemerkung 11.6 In Satz 11.3 kann man sich auf alle y in einer dichten
Teilmenge D der reellen Achse R, z.B. die Menge Q der rationalen Zahlen,
einschränken. In der tat gilt für y ∈ R, daÿ (−∞, y] =

⋂
q∈D, q≥y(−∞, q].Die Borel-σ-Algebra B1 wird auÿerdem durch alle Arten von Intervallen er-

zeugt. Aus dem obigen Beweis folgt das für das System der links o�enen,
rechts abgeschlossenen Intervalle, sowie für das der o�enen Intervalle. Für
die restlichen Intervalltypen folgt die Aussage ebenfalls leicht.

Wir merken noch an: Es gilt für jedes n > 0, daÿ Bn $ P(Rn). Insbeson-
dere gibt es nicht-borelsche Mengen von reellen Zahlen. Zum Beweis benötigt
man das Auswahlaxiom. Er wird in der Maÿtheorie geführt.

Wir kommen zu dem zurück, was wir in der Integrationstheorie gelernt
haben. Wir hatten Mengen A ⊂ Rn betrachtet, deren Indikatorfunktionen
1A integrierbar waren und ihnen das Maÿ

Vol(A) = λn(A) =

∫
1A(x) dx

zugeordnet. Das System von Mengen
{A ⊂ Rn : 1A integrierbar}

ist eine σAlgebra. Dies folgt unmittelbar aus dem Satz von Beppo Levi (mo-
notone Konvergenz), siehe Satz 10.17.
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De�nition 11.5 Jede Menge A ⊂ Rn für welche λn(A) = Vol(A) existiert
heiÿt Lebesgue-Menge.
Wir haben soeben bewiesen:
Satz 11.4 Die Menge aller Lebesgue Mengen ist eine σ-Algebra, nämlich die
der Lebesgue-Mengen

Wir beweisen nicht, aber halten fest, die wichtige Beobachtung:
Satz 11.5 Jede Borel Menge ist eine Lebesgue Menge.
Damit haben wir alle Mengen in der Tasche, die uns interessieren: o�ene,
abgeschlossene usw. Mengen.

11.1.2 3. Schritt: Wahrscheinlichkeiten

Der Grundraum Ω und die σ-Algebra F der Ereignisse seien abhängig vom
Zufallsexperiment und unseren Zielen gewählt. Jedem Ereignis A ∈ F soll
eine Maÿzahl P(A) - nämlich seine Wahrscheinlichkeit - zugeordnet werden.
Nach den Vorüberlegungen sind folgende Axiome sinnvoll, wobei wir etwas
allgemeiner beginnen.
De�nition 11.6 Sei F eine σ-Algebra über dem Ergebnisraum Ω. Eine Funk-
tion P : F −→ R ∪ {∞} heiÿt Maÿ auf F , falls
(i) P(∅) = 0,
(ii) (Positivität) P(A) ≥ 0 für alle A ∈ F ,
(iii) (σ-Additivität) falls A1, A2, . . . ∈ F paarweise disjunkt sind, so gilt

P(
∞⋃
i=1

Ai) =
∞∑
i=1

P(Ai).

P heiÿt normiertes oder Wahrscheinlichkeitsmaÿ, falls zusätzlich gilt:
(iv) P(Ω) = 1.
Der Begri� des allgemeinen Maÿes wurde eingeführt, weil das Lebesguemaÿ
λd auf Rd mit erfaÿt werden sollte. Für Intervalle [a, b] in R ist das einfach
deren Länge, für Quader im Rd deren Rauminhalt. Deswegen ist λd(Rd) =∞.

Um genau zu sein, merken wir an
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Bemerkung 11.7 (a) Für Maÿe mit P(Ω) < ∞ kann man Bedingung (i)
weglassen, da sie aus den anderen folgt. In der Tat gilt

∞ > P(∅) = P(∅ ∪ ∅ ∪ · · · ) =
∞∑
i=1

P(∅).

Wäre P(∅) > 0, so wäre die rechte Summe unendlich.
(b) σ-Additivität impliziert natürlich endliche Additivität. Um sehr pedan-
tisch zu sein, argumentieren wir: Sind A1, A2, . . . , An ∈ F und paarweise
disjunkt, so gilt

P(
n⋃
i=1

Ai) =
n∑
i=1

P(Ai).

Nun ergänzen wir die endliche Folge zu einer unendlichen und betrachten
A1, A2, . . . , An, ∅, ∅, . . .. Dann verwenden wir (a).
Man kann natürlich viele Rechenregeln herleiten. Einige davon stellen wir
zusammen.
Proposition 11.1 Sei (Ω,F ,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Dann gelten:
(i) Sind A1, . . . , An ∈ F paarweise disjunkt, so ist

P
( n⋃
i=1

Ai

)
=

n∑
i=1

P(Ai).

(ii) Für alle A,B ∈ F gilt P(A ∪B) + P(A ∩B) = P(A) + P(B),
(iii) Für alle A1, . . . , An ∈ F gilt

P
( n⋃
i=1

Ai

)
=

∑
∅6=I⊂{1,...,n}

(−1)|I|+1P
(⋂
i∈I

Ai

)

Die Beweise seien dem Leser überlassen. Teil(i) kann leicht auf die σ-Additivität
zurückgeführt werden, ist aber nicht direkt in dieser enthalten.

Jetzt haben wir alle drei Komponenten zusammen und können die grund-
legende De�nition aufschreiben.
De�nition 11.7 Ein Tripel (Ω,F ,P) bestehend aus einer Menge Ω, einer
σ-Algebra F auf Ω und einem Wahrscheinlichkeitsmaÿ P auf F heiÿt Wahr-
scheinlichkeitsraum.
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Bemerkung 11.8 Für einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P) gilt stets
Ω 6= ∅, da sonst P(Ω) = 0 wäre.
Die leere Menge ∅ ist nicht unbedingt das einzige Ereignis mit Wahrschein-
lichkeit 0.
Beispiel 11.5 Nicht jedes Ereignis A mit P(A) = 0 ist ∅; genauso wie nicht
jede Menge A mit P(A) = 1 der gesamte Grundraum Ω ist. Man betrachte
etwa

Ω = {1, 2, 3}, F = {∅,Ω, {1}, {2, 3}}.
P(∅) = 0, P(Ω) = 1, P({2, 3}) = 1, P({1}) = 0.

Dies de�niert ein Wahrscheinlichkeitsmaÿ.
Im Kontinuierlichen gilt z.B λ({x}) = 0 für jedes x ∈ R, da das Intervall
{x} = [x, x] die Länge null hat. Somit gilt auch λ(Q) = 0.

Die Vorlesung besteht zum groÿen Teil aus Beispielen zu dieser De�nition.
Wir sollten aber gleich jetzt eine Vorstellung bekommen.
Beispiel 11.6 (Diskrete Wahrscheinlichkeiten) (a) Man denke an `Mün-
zen' oder `Würfel' aller Art. Sei Ω endlich und F = P(Ω). Jedem ω ∈ Ω sei
eine Wahrscheinlichkeitsbelegung p(ω) zugeordnet. Das ist nur in Überein-
stimmung mit den Axiomen, wenn∑

ω∈Ω

p(ω) = 1.

Dann de�niert
P(A) =

∑
ω∈A

p(ω), A ∈ F (11.2)

ein Wahrscheinlichkeitsmaÿ. Die Familie {p(ω) : ω ∈ Ω} nennt man auch
Zähldichte.
Extreme Beispiele sind die Gleichverteilung mit p(ω) = 1/|Ω| für jedes ω ∈ Ω,
und das Punkt- oder Dirac-Maÿ mit p(ω̃) = 1 für ein ω̃ ∈ Ω, und somit
p(ω) = 0 für alle ω ∈ Ω mit ω 6= ω̃.
(b) Ist Ω abzählbar, so gilt fast wörtlich das gleiche. Allerdings existiert auf
abzählbarem Ω keine Gleichverteilung.
(c) Sei nun Ω kontinuierlich, z.B. Ω = Rn mit der σ-Algebra F = Bn der
Borelmengen. Sei ω̃ ∈ Rn ein ausgezeichnetes Element. Dann de�niert

εω̃(A) =

{
1 falls ω̃ ∈ A
0 sonst
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Abbildung 11.10: Dirac-Impuls als Limes von Gauÿ-Verteilungen. Die Flä-
chen unter den gauÿischen Glockenkurven sind jeweils 1.

ein Wahrscheinlichkeitsmaÿ, das Dirac-Maÿ oder Punktmaÿ in ω̃. Insbeson-
dere ist also εω̃({ω̃}) = 1. Es sagt aus, daÿ das Ergebnis eines Experimentes
mit Sicherheit ω̃ ist, wie etwa im Beispiel der festverzinslichen Wertpapiere,
dort hätten wir ε1.050.
Durch Dirac-Maÿe sind deterministische Experimente in die Wahrschein-
lichkeitstheorie eingebettet. Sie tauchen auch als Dirac-Distribution in der
Fourier-Analyse auf, ebenso bei Di�erential-Gleichungen, etwa der Wärme-
leitungsgleichung. Sie treibt auch in der Physik - aus der sie kommt - ihr
Wesen. Oft tritt sie als Limes von Gauÿverteilungen auf, siehe Abb. 11.10.
(d) Wir verallgemeinern: Sei {ωi}i∈I ⊂ Bn, I abzählbar. Wir nehmen wieder
die Borelmengen F = Bn (Fuÿnote17). Seien

p(ωi) ≥ 0,
∑
i∈I

p(ωi) = 1,

und
P(A) =

∑
ωi∈A

p(ωi).

Dann ist P ein `diskretes Wahrscheinlichkeitsmaÿ ' auf Rn.
Bemerkung 11.9 Zu den Dirac-Maÿen paÿt, daÿ einpunktige Teilmengen
des Rn borelsch sind. Sie sind abzählbare Durchschnitte o�ener Kugeln.
(Tri�t ein Fallschirmspringer das Planquadrat mit Mittelpunkt ωi?).
Wir notieren zwei wichtige Aussagen. Die erste deckt den Fall ab, daÿ in
De�nition 11.6 (iii) die Folgenglieder nicht paarweise disjunkt sind.

17Wir wiederholen das gebetsmühlenhaft aus pädagogischen Gründen.
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Lemma 11.1 (Subadditivität von Wahrscheinlichkeitsmaÿen)
Seien (Ω,F ,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A1, A2, A3, . . . eine Folge

von Ereignissen. Dann gilt:

P
( ∞⋃
i=1

Ai

)
≤

∞∑
i=1

P(Ai) .

Beweis Wir de�nieren induktiv eine Folge B1, B2, . . . von paarweise un-
vereinbaren Ereignissen, indem wir zunächst B1 = A1 setzen und, wenn
B1, . . . , Bn konstruiert sind, Bn+1 = An+1 \

⋃n
i=1Bi de�nieren. O�ensicht-

lich sind alle Bi Ereignisse, und es gilt für i 6= j auch Bi ∩ Bj = ∅, so daÿ
(Bi) tatsächlich eine Folge unvereinbarer Ereignisse ist. Die Folge hat zwei
weitere wichtige Eigenschaften:

Bi ⊂ Ai für alle i, und
∞⋃
i=1

Ai =
∞⋃
i=1

Bi .

Die erste Eigenschaft ist klar und liefert auch die Inklusion ⊃ für die zweite
Eigenschaft. Ist aber ω ∈ ⋃∞

i=1Ai, so gibt es ein j mit ω ∈ Aj und ω 6∈⋃j−1
i=1 Ai. Dies bedeutet aber dank der ersten Eigenschaft, daÿ ω ∈ Bj, woraus

auch die Inklusion ⊂ folgt. Wir verwenden nun diese Eigenschaften und die
σ-Additivität, um zu schlieÿen

P
( ∞⋃
i=1

Ai

)
= P

( ∞⋃
i=1

Bi

)
=

∞∑
i=1

P(Bi) ≤
∞∑
i=1

P(Ai) ,

was zu beweisen war. �

Die zweite Aussage betri�t eine Stetigkeitseigenschaft' von Wahrschein-
lichkeitsmaÿen.
Satz 11.6 (Stetigkeitssatz) Seien (Ω,F ,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum
und A1, A2, . . . Ereignisse in F . Dann gelten und sind äqivalent:
(a) (σ-Stetigkeit von unten) Ist A1 ⊂ A2 ⊂ A3 . . . eine wachsende Folge,

so gilt
P
( ∞⋃
i=1

Ai

)
= lim

i→∞
P(Ai) .

(b) (σ-Stetigkeit von oben) Ist A1 ⊃ A2 ⊃ A3 . . . eine fallende Folge, so
gilt

P
( ∞⋂
i=1

Ai

)
= lim

i→∞
P(Ai) .
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Beweis Wir zeigen zunächst, daÿ (a) gilt. Dazu setzen wir A0 = ∅ und
Bk = Ak\Ak−1, i ≥ 1. Die Bk sind paarweise disjunkt mit

Ai =
i⋃

k=1

Bk,

∞⋃
i=1

Ai =
∞⋃
k=1

Bk.

Wegen der σ-Additivität ist

P(Ai) =
i∑

k=1

Bk, P(
∞⋃
i=1

Ai) =
∞∑
k=1

Bk.

Da die endlichen Summen links gerade die Partialsummen der unendlichen
Reihe rechts sind, konvergieren sie gegen diese, also auch die P(Ai) gegen
P(
⋃∞
i=1Ai), was zu zeigen war.

Die Äquivalenz von (a) und (b) ist einfach: Die Folge (Ai)i≥1 fällt genau
dann, wenn (Aci)i≥1 wächst. Gilt (a), so

P(Aci)↗
∞⋃
i=1

Aci ,

und also
P(Ai) = 1− P(Aci)↘

( ∞⋃
i=1

Aci

)c
=

∞⋂
i=1

Ai.

Die Bedingung (a) folgt aus (b) analog. �

Bemerkung 11.10 Unter den Bedingungen P(∅) = 0, P ≥ 0 und der end-
lichen Additivität sind (a) und (b) beide äquivalent zur σ-Additivität. Der
Beweis beruht auf denselben Argumenten wie der von Satz 11.6.
Schlieÿlich benötigen wir noch eine Eindeutigkeitsaussage.
De�nition 11.8 Ein Mengensystem E ⊂ P(Ω) heiÿt durchschnittstabil,
wenn es gegen endliche Durchschnittsbildung abgeschlossen ist.
Wir schreiben oft ∩-stabil. Der Eindeutigkeitssatz lautet:
Satz 11.7 Sei Ω eine Menge, E ⊂ P(Ω) ein durchschnittstabiles Mengensy-
stem und F = σ(E) die davon erzeugte σ-Algebra. Dann gilt für Wahrschein-
lichkeitsmaÿe P und P′ auf F , daÿ:

P = P′ genau dann, wenn P|E = P′|E .
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Beweis Der Beweis wird in der Maÿtheorie geführt. �

Durchschnittstabilität ist wesentlich, wie das folgende Beispiel zeigt:
Beispiel 11.7 Seien Ω = {1, 2, 3, 4} und E = {{1, 2}, {2, 3}}. E ist nicht ∩-
stabil, erzeugt aber die Potenzmenge: d.h. F = σ(E) = P(Ω). Wir de�nieren
zwei verschiedene Wahrscheinlichkeitsmaÿe auf F , die auf E übereinstimmen,
nämlich

P =
1

2
ε1 +

1

2
ε3, P′ =

1

4
ε1 +

1

4
ε2 +

1

4
ε3 +

1

4
ε4.

Mit Satz 11.7 erhalten wir eine wichtige Charakterisierung der borelschen
Wahrscheinlichkeitsmaÿe.
De�nition 11.9 Sei P ein Wahrscheinlichkeitsmaÿ auf B1. Dann heiÿt

F : R −→ [0, 1], y 7−→ F (y) = P((−∞, y])

Verteilungsfunktion von P.
Verteilungsfunktionen bestimmen Wahrscheinlichkeitsmaÿe vollständig.
Satz 11.8 Verteilungsfunktionen F bestimmen Wahrscheinlichkeitsmaÿe P
auf B1 eindeutig, und umgekehrt. Die Beziehung ist gegeben durch

P
(
(−∞, y]

)
= F (y), für jedes y ∈ R.

Beweis P bestimmt natürlich F , da alle Intervalle (−∞, y] Borelsch sind.
Andererseits ist das Mengensystem

E =
{
(−∞, y] : y ∈ R

}
abgeschlossen gegen Durchschnitte und es gilt B1 = σ(E). Nach Satz 11.7
bestimmen die Werte P((−∞, y]) das Wahrscheinlichkeitsmaÿ P eindeutig,
und somit tut das auch F . �

Verteilungsfunktionen sind wesentlich einfachere Objekte als Wahrscheinlich-
keitsmaÿe (weil es sehr viel weniger reelle Zahlen als Borelmengen gibt). Sie
sind somit einfacher zu handhaben und für statistische Anwendungen geeig-
neter. Insbesondere kann man sie - nach Diskretisierung, - tabellieren, was
für Wahrscheinlichkeitsmaÿe im allgemeinen nicht möglich ist. In jedem Sta-
tistikbuch �ndet man im Anhang Tabellen von Verteilungsfunktionen.

Wir schlieÿen diesen Abschnitt mit einigen Beispielen.
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Beispiel 11.8 Auf dem Meÿraum (R,B1) haben wir bisher nur diskrete
Wahrscheinlichkeiten betrachtet.
Für ein Diracmaÿ εx gilt natürlich

εx((−∞, y]) =

{
0 falls y < x

1 falls x ≤ y
.

Die Verteilungsfunktion ist also eine Heavisidefunktion mit Sprung in x.
1 t

x

1

α1

t α2

t α3

t

x1 x2 x3

Abbildung 11.11: Heavidefunktion, Treppenfunktion, als Verteilungsfunktio-
nen diskreter Wahrscheinlichkeitsmaÿe auf R.
Betrachten wir allgemeiner ein beliebiges diskretes Wahrscheinlichkeitsmaÿ
µ. Es läÿt sich so darstellen: Sei

x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ · · · ∈ R

eine aufsteigende Folge von Zahlen und α1 = p(x1), α2 = p(x2), . . . eine
Zähldichte. Das zugehörige Maÿ hat die Form

µ =
∞∑
i=1

αiεxi
.

Die Verteilungsfunktion ist dann die entsprechende konvexe Kombination von
Heavisidefunktionen:

F (y) =
∞∑
i=1

αi1(−∞,xi](y),

also eine rechtsstetige Treppenfunktion mit Sprüngen der Höhe αi nach oben
in den Punkten xi. Die Funktionen sind in Abb. 11.11 symbolisch dargestellt.

11.2 Beispiele von stetigen Verteilungen
Wir haben schon die diskreten Verteilungen aus Beispiel 11.6 kennengelernt
und werfen nun einen Blick auf stetige Verteilungen.
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Viele wichtige Verteilungen sind durch die Flächen unter Funktionen de-
�niert. Ein Beispiel ist die berühmte Gauÿverteilung auf der Vorderseite des
früheren 10 DM Scheines, siehe die Abbildungen 11.12 und 11.13.

Wir beginnen mit der kontinuierlichen Gleichverteilung.
Beispiel 11.9 Sei A ∈ Bd mit λd(A) <∞. Dann de�niert

µ(B) =
λd(B)

λd(A)
, B ∈ B(A),

ein Wahrscheinlichkeitsmaÿ, die kontinuierliche Gleichverteilung auf A. Es
gilt

µ(B) =

∫
1B(x)

1

λd(A)
dx.

Die Funktion
f : A −→ R, x 7−→ 1/λ(A)

gibt anschaulich die `Dichte' der Verteilung µ an
Wir verallgemeinern:
Satz 11.9 (und De�nition) Sei f : Rd → [0,∞) (Lebesgue-) integrierbar
mit ∫ f(x) dx = 1. Dann de�niert

µ(B) :=

∫
B

f(x)dx :=

∫
1B(x)f(x)dx, B ∈ B(Rd),

ein Wahrscheinlichkeitsmaÿ.
f heiÿt (Lebesgue-) Dichte von µ. Man schreibt µ = fλ. Ist µ die Verteilung
der Zufallsvariablen ξ, so heiÿt f auch (Lebesgue-) Dichte für ξ.
Beweis zu Satz 11.9 Sei f ∈ L1(dx) mit f ≥ 0. Dann ist

0 ≤ 1Bf ≤ f

und somit 1Bf ∈ L1(dx) nach dem Analogon von Folgerung 11.2 für das
Lebesguemaÿ. Also ist µ(B) ∈ R. Wir prüfen nun die Axiome für ein Maÿ
aus De�nition 11.6 nach. Zunächst ist

µ(∅) =

∫
1∅(x)f(x) dx =

∫
0 dx = 0.

Für B1 ⊂ B2 ⊂ · · · ∈ B(Rd) setzen wir gn = 1Bi
. Weil f ≥ 0, gilt gnf ↗ gf,

und ferner ist g = supn≥1 gn = 1⋃∞
n=1Bn . Aus dem Satz von der monotonen
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Abbildung 11.12: 1. Die Vorderseite des 10 DM Scheines der BRD mit dem
Portrait von Carl Friedrich Gauÿ und der Standardnormalverteilung. Darun-
ter ist die Rückseite abgebildet, welche weitere bahnbrechende Aktivitäten
von Gauÿ symbolhaft darstellt.
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Abbildung 11.13: Ausschnitt
aus dem 10 DM Schein der
BRD mit der Standardnormal-
verteilung.

Konvergenz folgt dann, daÿ

µ

(
∞⋃
i=1

Bi

)
=

∫
sup
n
gn(x)f(x) dx

= sup
n

∫
gn(x)f(x) dx = sup

n
µ(Bn).

Damit ist µ σ-stetig. Wegen ∫ f(x)dx = 1 ist auch noch µ(Ω) =
∫

Ω
f(x) dx =

1. Damit ist der Beweis vollständig. �

Beispiel 11.10 (a) In der Quantenphysik betrachtet man BorelmeÿbareWel-
lenfunktionen ψ : Rd → R, ψ2 ∈ L1, die quantenmechanische Partikel reprä-
sentieren. Für jede Borelmenge A ∈ B(Rd) gibt das Integral

µ(A) =

∫
A
ψ2(x)dx∫
ψ2(x)dx

,

die Wahrscheinlichkeit dafür an, daÿ sich das Teilchen in A be�ndet.
(b) Die Standardgauÿverteilung Die Funktion

g : R −→ R+, x 7−→ e−
x2

2

ist stetig, also Borelmeÿbar nach Satz 11.3; ferner ist sie Lebesgue-integrierbar
mit ∫

exp (−x2/2) dx =
√

2π.

Deswegen ist die Funktion
x 7−→ 1√

2π
exp(−x2/2) (11.3)
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eine Wahrscheinlichkeitsdichte, nämlich die der Standardgauÿ- oder Stan-
dardnormalverteilung . Diese ist gegeben durch

µ(A) =

∫
A

1√
2π
e−

x2

2 dx, A ∈ B(R).

Dies ist eine der wichtigsten Verteilungen, die uns begegnen werden. Ihr
Graph ist in Abb. 11.10 skizziert.

Abbildung 11.14: Dichte der Gleich-, Gauÿ- und Laplace-Verteilung
(mit Standardabweichung 0.2). Die Gleichverteilung ist auf dem Intervall
[−
√

3/5,
√

3/5] konzentriert.
(c) Die Exponentialverteilung zum Parameter λ > 0 hat die Dichte

hλ(x) =

{
λ exp(−λx) falls x ≥ 0

0 sonst .

Ihr Graph sieht aus, wie die rechte Hälfte des rechten Plots in Abbildung
11.14.
(d) Die doppelte Exponentialverteilung (Laplace-Verteilung) hat die Dichte

f(x) =
1√
2σ

exp

(
−
√

2

σ
|x− a|

)
.

Ihr Graph ist in Abbildung 11.14, rechts, dargestellt.
(e) Sei F : R→ [0, 1] stetig di�erenzierbar mit

F ′ ≥ 0, lim
n→−∞

F (x) = 0, lim
n→∞

F (x) = 1.

Dann ist F Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen ξ. F ist ferner Stamm-
funktion von f = F ′ mit der stetigen Funktion f . Also ist f meÿbar und es
gelten f ≥ 0 und ∫ f(x) dx = 1. Deswegen ist f Dichte eines Wahrschein-
lichkeitsmaÿes µ und F ist die Verteilungsfunktion von µ.
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11.3 Wartezeiten, die Exponentialverteilung
Wir wollen mit diesen elementaren Hilfsmitteln eine fundamentale stocha-
stische Gröÿe, nämlich die Wartezeit τ auf ein Ereignis, untersuchen. Dazu
formulieren wir natürliche - wenn auch sehr einschränkende - Annahmen über
die Verteilung von τ . Wir stellen die Forderungen an die Verteilungsfunktion
F von τ .

Zunächst wird die Wartezeit nichtnegativ sein, und sie sollte auch beliebig
lang werden können. Das bedeutet:
(i) P(τ ≤ 0) = 0.

(ii) P(τ ≤ y) < 1, für jedes y ∈ R.

Jetzt kommen wir zu einer starken Voraussetzung: Die noch zu wartende Zeit
sei unabhängig von der Zeitspannne, die man schon gewartet hat. In Formel
schreibt sich das so:

P(τ > x+ y|τ > y) = P(τ > x). (11.4)
Die linke Seite stellt eine bedingte Wahrscheinlichkeit dar; wir de�nieren sie
genau
De�nition 11.10 (bedingte Wahrscheinlichkeiten) Sei (Ω,F ,P) ein Wahr-
scheinlichkeitsraum. Sei B ∈ F ein Ereignis mit P(B) > 0. Dann ist für ein
Ereignis A ∈ F die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Be-
dingung B de�niert als

P(A|B) =
P(A ∩B)

P(B)
.

Es handelt sich also um die Einschränkung von P auf B mit anschlieÿender
Normierung.

Schreibt man (11.4) aus, so erhält man
P(τ > x+ y) = P(τ > x)P(τ > y);

der Nenner verschwindet wegen der Bedingung (ii) nicht. Deswegen ist das
äquivalent zu
(iii)

P(τ > x+ y) = P(τ > x)P(τ > y).

Für die Funktion V (x) = P(τ > x) können wir also festhalten
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(i') V ist antiton mit V (x) � 0,
(ii') V erfüllt V (x+ y) = V (x)Y (y).
Aus der Analysis wissen wir, daÿ unter diesen Voraussetzungen gilt:

V (x) = e−α·x, für ein α > 0.

Wir betrachten nun die Funktion
F : R −→ [0, 1], F (t) = 1− e−αt falls t ≥ 0, F (t) = 0 falls t < 0.

Es ist F (−∞) = 0, F (∞) = 1 und F ist strikt isoton und fürchterlich
stetig. Also ist F also die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen, d.h.
F (x) = P(τ ≤ x). Aus der Identität

F (t) = 1− e−αt =

∫ t

0

α e−αx dx

lesen wir die Dichte f(t) = F ′(t) ab. Wir fassen zusammen
De�nition 11.11 Das Wahrscheinlichkeitsmaÿ auf (R+,B(R+)) mit Dichte

f(x) = αe−αx
{
·1[0,∞)(x)

}
und Verteilungsfunktion

F (t) =

{
1− exp(−αt) falls t ≥ 0

0 falls t < 0
,

heiÿt Exponentialverteilung zum Parameter α > 0.
Die Momente sind leicht zu berechnen (ein Vorgri� auf die Momente, die in
Kürze kommen):
Proposition 11.2 Eine exponentialverteilte Zufallsvariable mit Parameter
α hat Erwartungswert 1/α und Varianz 1/α2.
Beweis Sei ξ exponentialverteilt zum Parameter α. Für den Erwartungswert
müssen wir nur das Integral

Eα(ξ) =

∫ ∞

0

t α exp(−αt) dt

ausrechnen. Dafür bietet sich partielle Integration an. Es gilt
− exp(−αt)′ = α exp(−αt)).
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Abbildung 11.15: Verteilungsfunktionen und Dichten von Exponentialvertei-
lungen

und wir erhalten
Eα(ξ) = (−t exp(−αt)|∞0 +

∫ ∞

0

exp(−αt) dt) =
1

α

∫ ∞

0

α exp(−αt) dt = 1/α.

Für die Varianz erhalten wir nach dem Verschiebungssatz V(ξ) = 1/α2. �

Dichte und Verteilungsfunktion der Exponentialverteilung sind in Abb. 11.15
dargestellt.

11.4 Meÿbare Abbildungen
Es seien (Ω,F) und (Ω ′,F ′) meÿbare Räume. Wir befassen uns mit Abbil-
dungen auf dem Grundraum Ω nach Ω′, welche die Meÿbarkeitsstruktur -
formalisiert durch die σ-Algebren F und F ′ - respektieren. Die Vorgehens-
weise ist genau wie in der Topologie (oder dem topologischen Teil der Ana-
lysis). Dort hat man lediglich Topologien - d.h. die Systeme o�ener Mengen
- anstatt der σ-Algebren. In beiden Fällen spielen `Umkehrabbildungen' die
zentrale Rolle. Es handelt sich aber nicht um die elementaren punktweisen
Umkehrabbildungen, wie wir sie für injektive Abbildungen kennen, sondern
um Mengenabbildungen.
De�nition 11.12 Eine Abbildung ϕ : Ω → Ω ′ heiÿt meÿbar bezüglich F
und F ′, wenn

ϕ−1[B] = {ω ∈ Ω : ϕ(ω) ∈ B} ∈ F für alle B ∈ F ′.
Im Falle Ω′ = R und F ′ = B1 heiÿt ϕ borelmeÿbar.
Man kann das abstrakter formulieren: ϕ ist genau dann F - F ′-meÿbar, wenn

ϕ−1[F ′] = {ϕ−1[B] : B ∈ F ′} ⊂ F .
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Man beachte die Strukturverträglichkeit, ähnlich wie bei stetigen Abbildun-
gen. Dort sind Urbilder o�ener Mengen o�en, hier sind Urbilder meÿbarer
Mengen meÿbar.

Die einfachsten Funktionen sind die Indikatorfunktionen.
De�nition 11.13 Sei Ω eine Menge und A ⊂ Ω. Dann heiÿt

1A : Ω −→ R, ω 7−→
{

1 falls ω ∈ A
0 falls ω /∈ A

Indikatorfunktion von A.
Wir nutzen das aus, um die Meÿbarkeit in verschiedener Weise so zu cha-
rakterisieren, daÿ wir die Meÿbarkeit verschiedenster Arten von Funktionen
nachweisen können:
Lemma 11.2 Seien (Ω,F) ein meÿbarer Raum und ϕ : Ω → R eine Funk-
tion. Dann sind die folgenden Bedingungen äquivalent:
(a) ϕ ist Borelmeÿbar,
(b) es gilt {ω ∈ Ω : ϕ(ω) ∈ G} ∈ F , falls G ⊂ R o�en
(c) Es gilt {ω ∈ Ω : ϕ(ω) ≤ x} ∈ F , für alle x ∈ R.

Beweis O�ene Mengen erzeugen B1 nach De�nition. Also ist (a) zu (b) äqui-
valent nach Lemma ??. Nach Satz 11.3 erzeugen auch die Strahlen (−∞, x]
die σ-Algebra B1 und (c) ist wieder wegen Lemma ?? äquivalent zu (a). �

Bemerkung 11.11 Lemma 11.2 funktioniert natürlich mit allen Erzeugern,
z.B. mit abgeschlossenen Mengen in (a) oder o�enen, halbo�en usw. Inter-
vallen in (b).
Damit sehen wir sofort, daÿ die angenehmen Funktionen meÿbar sind.
Proposition 11.3 Es gelten:
(a) Ist ϕ : Rn → R halbstetig (von unten oder oben), so ist es Bn-B1-

meÿbar.
(b) Ist ϕ : Rn → Rm stetig, so ist es Bn-Bm-meÿbar.
(c) Ist ϕ : R→ R monoton, so ist es B1-B1-meÿbar.
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Abbildung 11.16: Von oben halbstetige Funktionen können von oben durch
stetige Funktionen approximiert werden, wie die charakteristische Funkti-
on eines abgeschlossenen Intervalles in der linken Zeichnung; bei oberhalb
stetigen Funktionen ist es umgekehrt.

Bemerkung 11.12 Warum geben wir uns nicht mit stetigen Funktionen
zufrieden, da es davon ja mehr als genug gibt?. Der Grund ist, daÿ für uns
wichtige, wenn auch sehr einfache Funktionen halbstetig, aber nicht stetig
sind. Beispiele dafür sind Indikatorfunktionen 1G für o�ene Mengen G, wel-
che unterhalb stetig sind, wie Indikatorfunktionen 1F für o�ene Mengen F ,
welche oberhalb stetig sind.
Beweis (a) Die Mengen {x : ϕ(x) < a} sind nach De�nition der Ober-
halbstetigkeit o�en. Ferner erzeugt das System {x : x < a} die Borel-σ-
Algebra. Deshalb sind oberhalb stetige Funktionen meÿbar nach Lemma ??.
Ist ϕ unterhalbstetig, so ist −ϕ oberhalbstetig und deshalb meÿbar, also auch
ϕ = −(−ϕ).
(b) Für m = 1 können wir die Verbindung zu Aussage (a) herstellen: Eine
stetige Abbildung ist oberhalb stetig und somit meÿbar nach (a). Für belie-
bige Dimension m stellen wir einfach fest, daÿ die Urbilder o�ener Mengen
unter stetigen Abbildungen wieder o�en sind, und deshalb folgt die Meÿbar-
keit wieder aus Lemma ??.
(c) Sei ϕ isoton. Dann ist ϕ−1((−∞), y] = {x ∈ R : ϕ(x) ≤ y} stets ein
Intervall und somit in B1. �

Umgekehrt geben wir uns F ′ vor und fragen nach der kleinsten σ-Algebra
auf Ω, für die eine Abbildung bezüglich F ′ meÿbar ist.
Lemma 11.3 (und De�nition) Sei ϕ : Ω→ Ω ′ eine Abbildung. Dann gilt:
Das Mengensystem

ϕ−1[F ′] = {ϕ−1[B] : B ∈ F ′}

ist eine σ-Algebra, die von ϕ (bzgl. F ′) erzeugte σ-Algebra, oder die
Initial-σ-Algebra.
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Beweis Wegen der Verträglichkeit von Umkehrabbildungen mit Boolschen
Mengenoperationen gelten:
(i) ∅ = ϕ−1[∅] ∈ ϕ−1(F ′),
(ii) Ist A = ϕ−1[B] für B ∈ F ′, so auch Ac = ϕ−1[Bc] ∈ ϕ−1(F ′),
(iii) Sind A1 = ϕ−1[B1], . . . für Bi ∈ F ′, so auch

∞⋃
i=1

Ai = ϕ−1
[ ∞⋃
i=1

Bi

]
∈ ϕ−1(F ′).

Somit ist ϕ−1[F ′] eine σ-Algebra und die Aussage ist bewiesen. �

Meÿbarkeit ist mit der Komposition von Abbildungen verträglich:
Lemma 11.4 Gegeben seien drei Meÿräume (Ω,F), (Ω ′,F ′) und (Ω ′′,F ′′),
eine F-F ′ meÿbare Abbildung ϕ : Ω → Ω ′, und eine F ′-F ′′ meÿbare Abbil-
dung ψ : Ω ′ → Ω ′′. Dann ist die Komposition ψ ◦ ϕ : Ω → Ω ′′ bezüglich F
und F ′′ meÿbar.
Beweis Sei B′′ ∈ F ′′. Dann ist B′ = ψ−1[B′′] ∈ F ′ und somit B = ϕ−1[B′] ∈
F . Wegen (ψ ◦ ϕ)−1(B′′) = B, ist ψ ◦ ϕ bezüglich F und F ′′ meÿbar. �

11.5 Zufallsvariablen
Der Begri� der Zufallsvariablen ist aus mathematischer Sicht über�üssig
und stiftet in der Diskussion mit Analytikern eigentlich nur Verwirrung.
Er bezeichnet schlichtweg eine reellwertige meÿbare Funktion. Er ist in der
Wahrscheinlichkeitsrechnung aber aus historischen Gründen gebräuchlich,
weil man sich vorstellt, daÿ die Auswahl des Argumentes ω einer Variablen
ξ gemäÿ eines Wahrscheinlichkeitsmaÿes P erfolgt, und deshalb das Ergeb-
nis ξ(ω) zufällig ist. Natürlich werden wir den allgemeinen Fall benötigen.
Zunächst betrachten wir aber den Spezialfall (Ω ′,F ′) = (R,B1):
De�nition 11.14 Sei (Ω,F) ein meÿbarer Raum. Eine F-B1 meÿbare Ab-
bildung ξ : Ω → R heiÿt Zufallsvariable. Entsprechend heiÿt eine F-Bn-
meÿbare Abbildung ξ : Ω→ Rn eine n-dimensionale Zufallsvariable.
Achtung: Zufallsvariablen sind ganz gewöhnliche Borelmeÿbare Rn-wertige
Abbildungen. Sie haben zunächst absolut nichts Zufälliges an sich. Der Zu-
fall kommt erst ins Spiel, wenn wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung hin-
zufügen. Die Namensgebung hat historische Gründe. Leider behindert diese
Nomenklatur die Kommunikation mit Analytikern oft erheblich.
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Satz 11.10 Seien ξ1, ξ2, . . . , ξn (reelle) Zufallsvariablen. Dann gelten:
(a) Die Abbildung (ξ1, . . . , ξn) : Ω → Rn ist eine n-dimensionale Zufalls-

variable.
(b) Ist ϕ : Rn → Rm Borelmeÿbar, so ist die Abbildung ϕ(ξ1, . . . , ξn) eine

m-dimensionale Zufallsvariable.
Beweis Jede o�ene Teilmenge des Rn läÿt sich durch abzählbar viele Quader
ausschöpfen. Deshalb ist die Menge dieser Quader ein Erzeuger von Rn. Nach
Lemma ?? genügt es also zu zeigen, daÿ die Urbilder von Quadern meÿbar
sind. Sei also Q = (a1, b1)× . . .× (an, bn) ein Quader im Rn. Dann betrachten
wir das Urbild
(ξ1, . . . , ξn)

−1[Q] = {ω ∈ Ω : ξi(ω) ∈ (ai, bi), 1 ≤ i ≤ n} =
n⋂
i=1

ξ−1
i [(ai, bi)].

Weil alle ξ−1
i [(ai, bi)] ∈ F sind, ist auch ihr Durchschnitt in F . Damit ist der

Beweis von (a) vollständig.
Teil (b) folgt sofort aus Lemma 11.4 über die Komposition meÿbarer Abbil-
dungen. �

Wir haben Wert darauf gelegt, daÿ Mengensysteme gegen möglichst viele
Boolsche Operationen abgeschlossen sind. Wir haben ferner gesehen, daÿ
Mengen Spezialfälle von Funktionen sind. Deshalb wollen wir, daÿ der Raum
der Zufallsvariablen gegen Operationen, die den Boolschen auf Mengen ent-
sprechen, abgeschlossen ist.
De�nition 11.15 Das Symbol M(Ω,F) bezeichne den Raum aller reellen
Zufallsvariablen auf einem meÿbaren Raum (Ω,F).
Wichtig ist natürlich die Addition.
Proposition 11.4 Ist ξ eine Zufallsvariable, so auch λξ für λ ∈ R. Ist η
eine weitere Zufallsvariable , so ist auch ξ + η eine Zufallsvariable.
Beweis Die Abbildung Λ : R → R, x 7→ λx ist stetig und somit meÿbar
nach Proposition 11.3; also ist auch die Komposition Λ◦ξ = λξ meÿbar nach
Lemma 11.10. Deshalb gilt (a). (b) folgt genauso: Die Abbildung + : R2 →
R, (x, y) 7→ x + y ist stetig und somit meÿbar wiederum nach Proposition
11.3. ξ + η ist die Komposition von + und (ξ, η). Letztere Abbildung ist
meÿbar nach Satz 11.10 �

Wir benötigen auch Abgeschlossenheit gegen Verbandsoperationen und Li-
miten:
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Satz 11.11 Der RaumM(Ω,F) der Zufallsvariablen ist abgeschlossen bzgl.
abzählbarer Verbandsoperationen und punktweiser Limiten. Das heiÿt genau-
er: Für Zufallsvariablen ξ1, ξ2, . . . gelten
(a) ξ = infi ξi ∈M(Ω,F) und ξ = supi ξi ∈M(Ω,F), falls ξ und ξ endlich

sind.
(b) Existiert ξ(ω) = lim

n→∞
ξn(ω) in R für jedes ω ∈ Ω, so ist ξ ∈M(Ω,F).

Ein Kommentar zu (a) ist angebracht.
Bemerkung 11.13 Fordern wir in (a) die punktweise Endlichkeit nicht, so
können bei ξ der Wert −∞ und bei ξ der Wert∞ auftreten. Dann müssen wir
für (b) die Borel-σ-Algebra auf R̄ = R∪{−∞,∞} erklären; das geht genauso
wie für R. Formal liegen dann ξ bzw. ξ jedoch nicht mehr inM(Ω,F).
Beweis (a) Das Mengensystem {(−∞, y) : y ∈ R} erzeugt B1. Also müssen
nach Lemma ?? nur die Urbilder dieser Intervalle meÿbar sein. Es gilt:

{ω ∈ Ω : ξ(ω) < y} = {ω ∈ Ω : inf
i
ξi(ω) < y} =

∞⋃
i=1

{ω ∈ Ω : ξi(ω) < y}.

Die Mengen in der letzteren Vereinigung sind meÿbar, also auch die linke
Menge. Also ist ξ eine Zufallsvariable.
Nach Proposition 11.4 ist die Abbildung R → R, x 7→ −x Borelmeÿbar.
Somit ist nach Lemma 11.4 auch die Funktion

ξ = sup
i
ξi = − inf

i
(−ξi)

eine Zufallsvariable.
(b) Es gilt

ξ(ω) = lim sup
n≥1

ξn(ω) = inf
m>0

sup
n>m

ξn(ω), ω ∈ Ω.

Dies ist meÿbar nach (a). �

Folgerung 11.1 Rechtsstetige Funktionen sind meÿbar.
Beweis Man approximiere durch geeignete Treppenfunktionen; Übung �

Die folgenden Zufallsvariablen entsprechen den Treppenfunktionen aus der
Analysis.
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De�nition 11.16 Sei E(Ω,F) die Gesamtheit aller elementaren Zufalls-
variablen.

ξ =
n∑
i=1

αi1Ai
, Ai ∈ F , αi ∈ R, n ∈ N.

Folgende äquvalente Bedingungen sind unmittelbar einzusehen:
Bemerkung 11.14 Äquivalent sind:
(a) ξ ∈ E(Ω,F).
(b) ξ =

n∑
i=1

αi1Ai
, Ai ∈ F , Ai paarweise disjunkt, n ∈ N.

(c) ξ ist eine Zufallsvariable und |ξ(Ω)| < ∞, d.h. ξ nimmt nur endlich
viele Werte an.

Beweis von Bemerkung 11.14 Wir zeigen, daÿ (c) die Bedingung (b)
impliziert. In der Tat ist ξ =

∑
αi∈ξ(Ω) αi1ξ−1[{αi}] mit ξ−1[{αi}] ∈ F .

Die Implikationen (b) ⇒ (a) und (a) ⇒ (c) sind unmittelbar einsichtig. �

Satz 11.12 Zu ξ ∈M(Ω,F) gibt es ξ1, ξ2, . . . ∈ E(Ω,F), sodaÿ
0 ≥ ξn(ω) ↓ ξ(ω) mit n→∞ falls ξ(ω) ≤ 0;

0 ≤ ξn(ω) ↑ ξ(ω) mit n→∞ falls ξ(ω) ≥ 0.

Die Zufallsvariable ξ wird also gleichsam `von innen' durch elementare Zu-
fallsvariablen monoton approximiert.
Beweis Wir zerlegen ξ in den Positivteil ξ+ = ξ ∨ 0 und den Negativteil
ξ− = −ξ ∧ 0. Dann haben wir ξ = ξ+ − ξ−. ξ+ und ξ− sind Zufallsvariablen
wegen Satz 11.11.
Sei also zunächst ξ ≥ 0. Wir zählen die nichtnegativen rationalen Zahlen ab
und schreiben Q+ = {rn : n ∈ N}. Für jedes n betrachten wir die Menge

An := {ω ∈ Ω : ξ(ω) > rn}.

Dann gilt
ηn = rn1An ∈ E(Ω,F).

Für jedes ω ∈ Ω ist ηn(ω) = rn, wenn ξ(ω) > rn, und ηn(ω) = 0, wenn ξ(ω) ≤
rn. Da es rn < ξ(ω) gibt, die ξn(ω) beliebig nahe kommen, ist supn ηn(ω) =
ξ(ω). Formal kann man argumentieren: es gibt eine Teilfolge (rni

)i>0 von
(rn)n>0, mit rni

↗ ξ(ω). Dann gilt ω ∈ Ani
für alle i > 0 und ηni

(ω)↗ ξ(ω).
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Die Folge der nichtnegativen Zufallsvariablen ξn = η1 ∨ · · · ∨ ηn liegt also in
E(Ω,F), denn |ξn(Ω)| < n+ 1, und erfüllt ihren Zweck.
Man führe dieselbe Prozedur mit ξ− durch und erhalte eine aufsteigend ap-
proximierende Folge ζn. Weil ξ = ξ+ − ξ− liefert die Folge der ηn − ζn die
gewünschte Approximation durch elementare Zufallsvariablen an ξ. �

Zusatz 11.1 Ist ξ beschränkt, so ist die Konvergenz gleichmäÿig, da für je-
des l gilt, daÿ {

k

l
: 0 ≤ k ≤ l

}
⊂ {r1, . . . , rn}

für groÿes n.
Zusammenfassend stellen wir fest:
Satz 11.13 M(Ω,F) ist ein linearer Raum und ein Verband. Genauer heiÿt
das: Sind ξ, η ∈M(Ω,F) und α, β ∈ R, so gilt
(i) αξ ∈M(Ω,F),
(ii) ξ + η ∈M(Ω,F),
(iii) ξ ∨ η ∈M(Ω,F) und ξ ∧ η ∈M(Ω,F).
Beweis Proposition 11.4 liefert den linearen Raum. Weil für x, y ∈ R gilt,
daÿ x ∨ y = (x + y + |x− y|)/2, gilt für Zufallsvariablen ξ und η, daÿ ξ ∧ η
Zufallsvariablen sind wegen Satz 11.10. Ferner ist ξ ∧ η = −((−ξ) ∧ (−η))
und somit wieder inM(Ω,F).
Dies war der direkte Beweis. Natürlich können wir (iii) sofort aus Satz 11.11
(b) folgern. �

11.6 Allgemeine Integration
In diesem Abschnitt halten wir einen Maÿraum (Ω,F ,P) fest , (d.h. wir
bestehen nicht darauf, daÿ P(Ω) = 1 ist; es kann - wie im Falle P = λn und
Ω = Rn- auch P(Ω) =∞ sein. Wir betrachten Borelmeÿbare Funktionen ξ :
Ω→ R. Deren Integrale sollen jetzt hergeleitet werden. Nach Satz 11.12 kann
jede Zufallsvariable durch elementare Zufallsvariablen approximiert werden.

Deshalb starten wir mit elementaren Zufallsvariablen

ξ(ω) =
n∑
i=1

αi1Ai
(ω), Ai ∈ F , n ∈ N.
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Deren Integral soll natürlich so aussehen:∫
Ω

ξ(ω) d P(ω) :=
n∑
i=1

αi P(Ai).

Das einzige - aber lediglich technische - Problem ist, daÿ die Darstellung
elementarer Zufallsvariablen nicht eindeutig ist:
Lemma 11.5 Sei ξ eine elementare Zufallsvariable. Sind dann

ξ =
n∑
i=1

αi1Ai
=

m∑
j=1

βj1Bi
, Ai, Bi ∈ F ,

zwei verschiedene Darstellungen von ξ, so gilt
n∑
i=1

αi P(Ai) =
m∑
j=1

βi P(Bj)

Beweis Wir können annehmen, daÿ die Ai paarweise disjunkt sind und die
Bj ebenso. Es ist

A1 ∪ · · · ∪ An = Ω = B1 · · · ∪Bm,

also
Ai =

m⋃
j=1

(Ai ∩Bj), und Bj =
n⋃
i=1

(Ai ∩Bj),

wobei die Ai ∩Bj paarweise disjunkt sind. Endliche Additivität liefert:

P(Ai) =
m∑
j=1

P(Ai ∩Bj) und P(Bj) =
n∑
i=1

P(Ai ∩Bj).

Summation ergibt
n∑
i=1

αi P(Ai) =
n∑
i=1

m∑
j=1

αiP(Ai ∩Bj),

m∑
j=1

βj P(Bj) =
m∑
j=1

n∑
i=1

βjP(Ai ∩Bj).

Nun ist aber αi = βj für jedes Paar i, j mit Ai ∩ Bj 6= ∅. Damit gilt die
Behauptung. �

Lemma 11.5 rechtfertigt die folgende De�nition des elementaren Integrales:
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De�nition 11.17 Ist
ξ =

n∑
i=1

αi1Ai

eine elementare Zufallsvariable, so heiÿt∫
ξ(ω) dP(ω) =

n∑
i=1

αi P(Ai)

das Integral von ξ. Ist P ein Wahrscheinlichkeitsmaÿ, so wird das Integral
Erwartungswert18 genannt und mit E(ξ) bezeichnet.
Wir benutzen die Bezeichnung E(Ω,F) für den Raum der elementaren Zu-
fallsvariablen, vgl. De�nition 11.16. Wir halten einige elementaren Eigen-
schaften fest:
Satz 11.14 Es gilt
(a) Der Raum E(Ω,F) ist ein linearer Raum und ein Verband bezüglich der

punktweisen Operationen.
Die Abbildung

E : E(Ω,F)→ R, ξ 7−→ E(ξ) =

∫
ξ(ω) dP(ω)

hat folgende Eigenschaften: Wenn ξ, η, ξi ∈ E(Ω,F), i ≥ 1, und α, β ∈ R,
so gelten:

(b) E(αξ + βη)) = αE(ξ) + βE(η) (Linearität)
(c) E(ξ) ≥ 0 falls ξ ≥ 0 (Positivität)
(d) E(ξn) ↓ 0 falls ξn ↓ 0 (σ-Stetigkeit)

Beweis-Skizze
(a) Nach Satz 11.13 sind Summen, skalare Vielfache, Minima und Maxima
von elementaren Zufallsvariablen wieder Zufallsvariablen. Nach Bemerkung
11.14 sind Zufallsvariablen elementar genau dann, wenn sie endlich viele Wer-
te annehmen. Die angesprochenen Operationen erhalten aber die Endlichkeit
des Wertebereiches, woraus die Behauptung folgt.
(b) Zwei elementare Zufallsvariablen ξ und η haben Darstellungen

ξ =
n∑
i=1

αi1Ai
, η =

m∑
j=1

βj1Bj
, Ai paarweise disjunkt, Bj paarweise disjunkt.

18Hier manifestiert sich wieder die historisch gewachsene eigene Sprache der Stochastik,die nicht immer die der Analysis ist.
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Man stelle nun ξ und η vermöge der paarweise disjunkten Durchschnitte
Ci,j = Ai ∩Bj dar:

ξ =
n∑
j=1

n∑
i=1

αi1Ci,j
, η =

n∑
i=1

n∑
j=1

βj1Ci,j
.

Dann addiere man für jedes Ci,j die Werte α ·αi und β · βj, multipliziere mit
P(Ci,j) und summiere (Der Trick ist immer derselbe wie in Lemma 11.5).
(c) gilt nach De�nition.
(d) Seien o.E. ξn ≤ 1 (sonst bilden wir ξn ∧ 1Ω). Seien ε > 0

Aεn = {ω ∈ Ω : ξn(ω) ≥ ε}(∈ F).

Dann gilt
E(ξn) ≤ E(1Aε

n
+ ε1(Aε

n)c) ≤ P(Aεn) + ε. (11.5)
Ferner gilt für jedes ε > 0, daÿ

Aεn ↓ ∅, n→∞,

also nach dem Stetigkeitssatz
P(Aεn) ↓ 0, n→∞.

Weil (11.5) für jedes ε > 0 gilt, folgt die behauptete σ-Stetigkeit des Erwar-
tungswertes. �

Damit können wir Integrale von Zufallsvariablen de�nieren. Sei zunächst
ξ ≥ 0. Nach Satz 11.12 gibt es eine aufsteigende Folge ξn von elementaren
Zufallsvariablen, mit ξ = supn ξn. Wir wollen das Integral von ξ natürlich
de�nieren als ∫

ξ dP := sup
n

∫
ξn dP. (11.6)

Dieser Wert ist entweder eine endliche reelle Zahl oder gleich∞. Jetzt müssen
wir noch auf ein technisches Detail achten: Ist (ξ′n) eine weitere solche Folge,so gilt

sup
n

∫
ξn dP = sup

n

∫
ξ′n dP.

Deswegen ist das Integral in (11.6) wohlde�niert.
Sei nun ξ eine beliebige Zufallsvariable. Wir betrachten die Zerlegung

ξ = ξ+ − ξ−.

in den Positiv- und den Negativteil ξ+ und f−. Und schon sind wir fertig:
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De�nition 11.18 Sei ξ ∈ M(Ω,F) mit ∫ ξ+ dP < ∞ und ∫ ξ− dP < ∞,
so heiÿt ξ bezüglich P integrierbar. Man sagt auch der Erwartungswert
bzw. das Integral von ξ existiert. Der Wert

E(ξ) =

∫
ξ dP =

∫
ξ+ dP−

∫
ξ− dP

heiÿt Integral oder Erwartungswert von ξ. Den Raum aller integrierbaren
Zufallsvariablen bezeichnet man mit L1(Ω,F ,P).
Für nichtnegative Zufallsvariablen hat auch der Wert ∞ einen Sinn.
Aufgrund der Konstruktion lassen sich alle obigen Eigenschaften von E(Ω,F)
mit dem Integral für elementare Zufallsvariablen auf L1(Ω,F ,P) mit dem ent-
sprechenden Integral übertragen. Eigentlich ist das einleuchtend. Auf dem
Weg dahin muÿ man ein paar technische Details ausarbeiten; die sind über-
haupt nicht tragisch, kosten aber doch einige Zeit. Wir verweisen sie in die
Maÿtheorie. Die Details �ndet man z.B. in der Monographie H. Bauer
(1992) über Maÿ- und Integrationstheorie.

Wir fassen die wichtigsten Aussagen zusammen:
Satz 11.15 (Daniell) Es gelten:
(a') L1(Ω,F ,P) ist ein linearer Raum und ein Verband.
Die Fortsetzung von

E : E(Ω,F) −→ R

auf L1(Ω,F ,P) zu
E : L1(Ω,F ,P) −→ R

aus De�nition 11.18 hat folgende Eigenschaften:
(b') E ist linear auf L1(Ω,F ,P), d.h. wenn ξ und η in L1(Ω,F ,P) und

α, β ∈ R, so gilt
E(αξ + βη) = αE(ξ) + βE(η),

(c') E ist positiv auf L1(Ω,F ,P), d. h. für ξ ∈ L1(Ω,F ,P) gilt, daÿ
E(ξ) ≥ 0 falls ξ ≥ 0,

(d') Für eine Folge (ξn)nin L1(Ω,F ,P) mit ξn ↑ ξ und supn E(ξn) <∞ gilt,
daÿ

ξ ∈ L1(Ω,F ,P) und E(ξ) = lim
n→∞

E(ξn).
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(analog für ξn ↓ ξ). Die Fortsetzung ist durch die Eigenschaften (b') - (d')
eindeutig bestimmt.
Die wichtige und zentrale Aussage (d′) heiÿt Satz von der monotonen Kon-
vergenz oder auch Satz von Beppo Levi . Die Konstruktion für beliebige Maÿe
ist im wesentlichen dieselbe.

Wir notieren noch das nützliche Kriterium Satz 11.16 und den fundamen-
talen Satz 10.18, sowie einige Folgerungen. Den nächsten Satz beweisen wir
nicht.
Satz 11.16 Seien (Ω,F ,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und ξ ∈M(Ω,F).
Dann ist ξ ∈ L1(Ω,F ,P) genau dann, wenn∑

k≥0

P(|ξ| > k) <∞.

Wir folgern:
Folgerung 11.2 Es gelten für Wahrscheinlichkeitsmaÿe
(a) E(ξ) existiert (d.h. ξ ∈ L1(Ω,F ,P)) für beschränkte Zufallsvariablen ξ.
(b) Ist ξ ∈M(Ω,F) und sind

ξu ∈ L1(Ω,F ,P) und ξo ∈ L1(Ω,F ,P), mit ξu ≤ ξ ≤ ξo,

so ist ξ ∈ L1(Ω,F ,P).

Die folgende Ungleichung ist einfach aber sehr wichtig:
Lemma 11.6 Eine Zufallsvariable ξ ist integrierbar genau dann, wenn |ξ|
integrierbar ist. Dann gilt die Abschätzung∣∣E(ξ)| ≤ E(|ξ|). (11.7)
Beweis ξ ist integrierbar, genau dann wenn ξ+ und ξ− integrierbar sind. Ist
letzteres der Fall, so ist auch |ξ| = ξ+ + ξ− integrierbar, da L1 ein linearer
Raum ist. Ist umgekehrt |ξ| integrierbar, so auch 0 ≤ ξ+, ξ− ≤ |ξ| nach
Folgerung 11.2.
Ferner gilt ∣∣E(ξ)

∣∣ = |E(ξ+)− E(ξ−)
∣∣ ≤ E(ξ+) + E(ξ−) = E(|ξ|).

Damit ist der Beweis vollständig. �

Hier zeigen sich die Vorzüge des abstrakten Integrales, das wir hier in der
Daniellschen Form eingeführt haben. Die Eigenschaften sind glatt, was ei-
ne elegante Theorie erlaubt. Dagegen kommt das Riemann-Integral ziemlich
plump daher:
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Beispiel 11.11 Man betrachte die Indikatorfunktion
ξ : [0, 1] −→ R, x 7−→ 1Q∩[0,1](x)

der Rationalzahlen im Einheitsintervall. Sie ist Borelmeÿbar, weil Q ∩ [0, 1]
als abzählbare Teilmenge von [0, 1] meÿbar ist. Als beschränkte Funktion ist
sie wegen (b) integrierbar im obigen Sinne. Wegen der σ-Stetigkeit gilt für
jede Abzählung (qi)i≥1 von Q ∩ [0, 1], daÿ∫

ξ dλ = lim
n→∞

n∑
i=1

λ({qi}) = 0.

Andererseits existiert das Riemann-Integral für diese beschränkte Zufallsva-
riable nicht, weil die Obersummen stets ≥ 1 und die Untersummen stets ≤ 0
sind. Der Satz von der monotonen Konvergenz gilt somit erst recht nicht.
Das ist äuÿerst unpraktisch und deshalb paÿt das Riemann-Integral nicht
zum Maÿbegri�. Im übrigen wird das Riemann-Integral schon auf Gebieten
des Rd für d ≥ 2 sehr unhandlich. Wir werden aber unten sehen, daÿ wir
vieles vom Riemann Integral doch benutzen können.
Eines der wichtigsten Werkzeuge ist die anschlieÿende Folgerung aus dem
Satz von der monotonen Konvergenz. Er gilt für beliebige Maÿe.
Satz 11.17 (von Lebesgue, Satz von der dominierten Konvergenz)
Seien ξu, ξo, ξn ∈ L1(Ω,F ,P), n ≥ 1. Sei ξ eine Zufallsvariable mit ξn → ξ
punktweise und

ξu ≤ ξn ≤ ξo.

Dann gelten
(i) ξ ∈ L1(Ω,F ,P),
(ii) E(ξ) = lim

n→∞
E(ξn).

Beweis (a) Zur Vorbereitung betrachten wir Zufallsvariablen ηn, n ≥ 1, und
ηo ∈ L1 mit

ηn −→ 0, n→∞, 0 ≤ ηn ≤ ηo ∈ L1.

Dann gilt ηn ∈ L1 nach Folgerung 11.2 und auÿerdem
ζn := sup

m≥n
ηm ≤ ηo.

Also gilt auch ζn ∈ L1 und ζn ↓ 0, wegen ηn → 0. Ferner gilt nach dem Satz
über die monotone Konvergenz

0 ≤ E(ηn) ≤ E(ζn) ↓ 0.
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(b) Es sind ξn ∈ L1 und ξ ∈ L1 wegen Folgerung 11.2. Um (a) anzuwenden,
setze

ηn := |ξ − ξn|, welches 0 ≤ ηn ≤ |ξu|+ |ξo| erfüllt.
Nun gilt |ξ − ξn| → 0 und somit ist (a) anwendbar und liefert

E(|ξ − ξn|) −→ 0, n→∞.

Jetzt benutzen wir noch die Abschätzung (11.6) und erhalten
|E(ξ − ξn)| ≤ E(|ξ − ξn|).

Damit folgt der Satz aus (a). �

Beweis Wir dürfen o.E. ξ ≥ 0 annehmen, da
(1) ξ ∈ B1 ⇔ ξ−, ξ+ ∈ B1,
(2) P(|ξ| > k) = P(ξ− > k) + P(ξ+ > k).
Sei also ξ ≥ 0.

(a) Sei 0 ≤ η ∈ E(Ω,F), ζ(ω) = min{k ∈ N : η(ω) ≤ k}
Es ist E(ζ) =

∑
k≥1 kP(k − 1 < η ≤ k) + α, mit α ∈ [0, 1]∑

k∈N kP(k − 1 < η ≤ k) (endliche Summe!)
=
∑

k∈N k(P(η > k − 1) −P(η > k)
= P(η > 0)− P(η > 1) +2P(η > 1)− 2P(η > 2)

+3P(η > 2)− 3P(η > 2) . . .
=
∑

k∈N P(η > k + 1).
Ferner gilt ζ − 1 ≤ η ≤ ζ, also∑

k≥0 P(η > k)− 2 ≤ E(η) ≤
∑

k≥0 P(η > k) + 1

(b) Nach Satz 3.7 gibt es zu ξ Folge (ξn) in E(Ω,F)mit ξn ↑ ξ. �⇒� folgt
mit

∑
0≤k≤l

P(ξ > k) =
∑

0≤k≤l

lim
n→∞

P(ξn > k)

≤ lim
n→∞

E(ξn) + 2

≤ E(ξ) + 2 6 ∨l.

⇐ folgt aus
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sup
n

E(ξn) ≤ sup
n

∑
k≥0

P(ξn > k) + 1

≤
∑
k≥0

P(ξ > k) + 1

Damit sind wir fertig. �

Die Voraussetzung ξu ≤ ξn ≤ ξo in Satz 10.18 ist wesentlich (d.h. sie kann
nicht weggelassen werden):
Beispiel 11.12 Seien

ξn := n1̇[0,1/n] auf ((0, 1),B
(
(0, 1)

)
, λ
)
.

Natürlich gilt ξn ↓ ξ = 0. Es gilt für alle ξn, daÿ E(ξn) = 1; andererseits ist
E(ξ) = 0.
Jetzt kommen wir zu wichtigen Feststellungen:
Satz 11.18 Seien ξ diskret mit Verteilung µ =

∞∑
i=1

αiεξi und g : R → R

Borelmeÿbar. Dann gilt:

g ◦ ξ ∈ L1(Ω,F ,P) genau dann wenn
∞∑
i=1

|g(xi)|P(ξ = xi) <∞

und in diesem Falle ist

E(g ◦ ξ) =
∞∑
i=1

g(xi)P(ξ = xi).

BeweisWeil g = g+−g− mit Positivteil g+ ≥ 0 und Negativteil g− ≥ 0 kön-
nen wir uns auf den Fall g ≥ 0 beschränken. Wir betrachten die elementaren
Zufallsvariablen

ηn :=
n∑
i=1

g(xi)1{ξ=xi}.

Für diese gelten

E(ηn) =
n∑
i=1

g(xi)P(ξ = xi), ηn ↑ g ◦ ξ.
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Sei nun g◦ξ ∈ L1(Ω,F ,P). Dann ist der Satz von der monotonen Konvergenz
anwendbar und liefert E(ηn)↗ E(g ◦ ξ). Das impliziert

E(g ◦ ξ) =
∞∑
i=1

g(xi)P(ξ = xi).

Gilt umgekehrt ∑∞
i=1 |g(xi)|P(ξ = xi) < ∞, so ist supn E(ηn) < ∞, also ist

g ◦ ξ ∈ L1 nach De�nition. �

Beispiel 11.13 Sei ξ verteilt gemäÿ ∞∑
i=1

αiεxi
. Dann folgt mit g(x) = x aus

dem Satz, daÿ

E(ξ) =
∞∑
i=1

xiP(ξ = xi) =
∞∑
i=1

αixi falls
∞∑
i=1

αi|xi| <∞.

Konkrete Beispiele folgen später.



Kapitel 12

Momente und
Gesetze der groÿen Zahlen

In diesem Abschnitt geht es um zwei Konzepte:
(i) Wir haben Verteilungen von Zufallsvariablen, sagen wir auf den reellen
Zahlen. Sie mögen durch Dichten gegeben sein, oder auch nicht. Auf jeden
Fall sind das relativ komplizierte Gebilde. Man möchte gewisse Aspekte durch
einfache Kenngröÿen heraus�ltern. Zum Beispiel interessiert man sich dafür,
wo man im Mittel landet, wie stark die Gröÿen streuen, oder wie symmetrisch
die Verteilung ist. Oder man betrachtet eine Klasse von Verteilungen, die
qualitativ dieselbe Gestalt haben, aber quantitativ doch verschieden sind,
und möchte eine davon auszeichnen. Ein Beispiel sind die Gauÿverteilungen.
Diese unterscheiden sich voneinander nur durch die Parameter a und σ2.
Beide stellen sich als sogenannte Momente heraus.
(ii) Zweitens kommen wir zur ursprünglichen Problematik zurück. Wir hatten
ja das Gefühl, daÿ die relativen Häu�gkeiten des Auftretens von Ereignissen
gegen deren Wahrscheinlichkeit konvergieren sollten. Diese Aussage soll prä-
zisiert werden.

Beide Aspekte sind eng miteinander verknüpft. Denn die Approximation
einer Wahrscheinlichkeit ist natürlich um so genauer, je geringer die Variable
streut. Diese Zusammenhänge werden wir nun genauer untersuchen.

12.1 Momente von Zufallsvariablen
Zunächst interessieren wir uns dafür, was wir im Mittel zu erwarten haben.
Wir geben einige einfache Beispiele.
Beispiel 12.1 Sei im folgenden ξ eine integrierbare Zufallsvariable auf einem
Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F ,P), oder, d.h. ξ ∈ L1(Ω,F ,P).

397
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(a) Sei zunächst |Ω| < ∞, d.h. Ω endlich, F = P(Ω) und P die Laplacever-
teilung, gegeben durch P(ω) = 1/|Ω|. Dann ist der gewöhnliche Mittelwert

1

|Ω|
∑
ω∈Ω

ξ(ω) =
∑
ω∈Ω

ξ(ω)P({ω}) = E(ξ) = 〈ξ〉.

Seien allgemeiner Ω = {ω1, . . . ωn} und

P({ωi}) = αi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1.

Dann ist das gewichtete Mittel
n∑
i=1

αiξ(ωi) =
n∑
i=1

ξ(ωi)P({ωi}) = E(ξ) = 〈ξ〉.

(b) Das überträgt sich auf den abzählbaren Fall: Sei Ω = {ω1, ω2, . . .} ab-
zählbar unendlich, F = P(Ω), P(ωi) = αi, αi ≥ 0 und ∑∞

i=1 αi = 1. Dann
gilt

∞∑
i=1

αiξ(ωi) =
∞∑
i=1

ξ(ωi)P({ωi}) = EP(ξ).

(c) Seien (Ω,F ,P) ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum, und ξ eine ele-
mentare Zufallsvariable, d.h.

ξ(ω) =
n∑
i=1

xi1Ai
(ω), A1, . . . , An ∈ F , x1, . . . , xn ∈ R.

Dann ist
E(ξ) =

n∑
i=1

xiP(Ai).

Insbesondere ist E(1A) = P(A) falls A ∈ F .
Der Erwartungswert

E(ξ) =

∫
ξ dP

ist das erste Moment von ξ ∈ L1(Ω,F ,P). Den erwarten wir im Mittel1.
1Jacob Bernoulli (1713) nennt den Erwartungswert `die Ho�nung' (eines Spielers,etwas zu erhalten); den numerischen Wert nennt er `Werth meiner Ho�nung', vgl. JakobBernoulli (2002)
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Bemerkung 12.1 In Physikbüchern �ndet man die Schreibweise
E(ξ) = 〈ξ〉.

Als nächstes interessiert die Streuung um den Mittelwert.
Beispiel 12.2 (a) Ist ξ eine deterministische Zufallsvariable mit ξ(ω) = 0
für alle ω ∈ Ω, so gilt

E(ξ) = 0 · P(Ω) = 0.

Sei weiter η eine Zufallsvariable mit
P(η = −1) = 1/2 = P(η = 1),

so gilt ebenfalls
E(η) = 1/2(−1) + 1/2(+1) = 0.

Andererseits streut diese Variable deutlich mehr als ξ. Dafür sollten wir ein
Maÿ etwa der Gestalt

1/2(−1)2 + 1/2(+1)2, 1/2| − 1|+ 1/2|1|, 1/2(−1)4 + 1/2(1)4

einführen.
Im Beispiel war E(ξ) = 0. Die Streuung sollte nicht von der Lage im Raum ab-
hängen, die mit dem Erwartungswert festgelegt wird. Er ist derLageparameter .
Also brauchen wir eine Funktion von ξ − E(ξ), z.B.

E(|ξ − E(ξ)|), E((ξ − E(ξ))2), oder E((ξ − E(ξ))4), oder .....
Aus historischen und innermathematischen Gründen wählen wir zunächst die
erwartete quadratische Abweichung vom Mittel und nennen sie Varianz V.
Wir fahren mit Beispiel 12.2 fort und schauen, was sich ergibt.
Beispiel 12.3 Für ξ und η aus Beispiel 12.2 ergeben sich

V(ξ) = 0, V(η) =
(
(1/2)((−1)− 0)2 + (1/2)(1− 0)2

)
= 1.

Wir brauchen also zweite Momente der allgemeinen Gestalt E(ξ2) =
∫
ξ2 dP

und Maÿe für die quadratische Abweichung vom Mittel E(ξ) der allgemeinen
Gestalt

E((ξ − E(ξ))2) =

∫ (
ξ − E(ξ)

)2
dP.

Jedenfalls spielen Integrale von Quadraten von Zufallsvariablen eine Rolle.
Das führt uns zu folgender De�nition:
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De�nition 12.1 Eine Zufallsvariable ξ heiÿt quadratintegrierbar, wenn
ξ2 integrierbar ist. Der Raum der quadratintegrierbaren Zufallsvariablen wird
mit L2(Ω,F ,P) bezeichnet. Für ξ ∈ L2(Ω,F ,P) heiÿt E(ξ2) das zweite Mo-
ment.
Ganz analog de�niert man p-te Momente E(ξp) und die Räume

Lp(Ω,F ,P) = {ξ ∈M(Ω,F) : E
(
|ξ|p
)
<∞)}.

Wir stellen elementare Eigenschaften von L2(Ω,F ,P) zusammen.
Satz 12.1 Es gelten:
(a) Sind ξ, η ∈ L2(Ω,F ,P), so ist ξη ∈ L1(Ω,F ,P),
(b) L2(Ω,F ,P) ist ein linearer Raum,
(c) L2(Ω,F ,P) ⊂ L1(Ω,F ,P),
(d) Ist ξ beschränkt, so ist ξ ∈ L2(Ω,F ,P).

An dieser Stelle st eine Mahnung zur Vorsicht angebracht.
Bemerkung 12.2 Satz 12.1 (c) steht in scheinbarem Widerspruch zu dem,
was man in der Analysis lernt, nämlich

L2(R,B1, dx) * L1(R,B1, dx).

In der Tat gelten Satz 12.1 (c) und (d) nur für endliche Maÿe, d.h. Maÿe
mit P(Ω) < ∞. Im Beweis wird nämlich wesentlich verwendet werden, daÿ
E(1Ω) < ∞. Dies ist natürlich z.B. für das Lebesguemaÿ auf (R,B1) falsch,
weil z.B ξ =≡ a, a 6= 0, nicht Lebesgueintegrierbar ist.
Beweis Zunächst gilt für a, b ∈ R, daÿ

0 ≤ (a+ b)2 = a2 + b2 + 2ab, 0 ≤ (a− b)2 = a2 + b2 − 2ab,

und also
0 ≤ 2|ab| ≤ a2 + b2. (12.1)

Das genügt im wesentlichen, um die Regeln zu veri�zieren.
(a) Die Ungleichung (12.1) impliziert

L1(Ω,F ,P) 3 0 ≤ |ξη| ≤ ξ2 + η2 ∈ L1(Ω,F ,P).

Damit gilt ξη ∈ L1(Ω,F ,P) nach Folgerung 11.2 und (a) ist bewiesen.
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(b) Seien ξ2, η2 ∈ L1(Ω,F ,P). Dann gilt
(ξ + η)2 = ξ2 + η2 + 2ξη.

Nun sind ξ2 ∈ L1, η2 ∈ L1, und wegen (a) auch 2ξη ∈ L1, und somit auch
(ξ + η)2 ∈ L1. Damit ist ξ + η ∈ L2.
Noch einfacher ist

L1(Ω,F ,P) 3 0 ≤ (αξ)2 = |α|2|ξ2| ∈ L1(Ω,F ,P),

was wieder nach Folgerung 11.2 (b) die Integrierbarkeit von αξ impliziert.
(c) Es gilt immer

0 ≤ |ξ| ≤ |ξ2|+ 1.

Nun ist 1 = 1Ω integrierbar, also aus L1, weil P ein endliches Maÿ ist. ξ2 ∈ L1

wurde vorausgesetzt. Also ist die rechte Schranke |ξ2| + 1 in L1 und damit
auch ξ, wie behauptet.
(d) Wenn ξ beschränkt ist, so auch |ξ2|, und deshalb ist ξ2 ∈ L1(Ω,F ,P) und
somit ξ ∈ L2(Ω,F ,P). �

Der Raum L2 ist
Damit ist die De�nition folgender zentrierter und gemischter zentrierter

Momente sinnvoll:
De�nition 12.2 Ist ξ ∈ L2, so heiÿt

V(ξ) = E((ξ − E(ξ))2)

die Varianz von ξ. Ist ξ eine Zufallsvariable, so daÿ E(ξ2) nicht existiert,
so ist V(ξ) =∞. Häu�g wird die Varianz mit σ2 bezeichnet. Die Gröÿe

σ(ξ) =
√

V(ξ)

heiÿt Streuung von ξ.
Sind ξ, η ∈ L2(Ω,F ,P), so heiÿt

Cov(ξ, η) = E
(
(ξ − E(ξ))(η − E(η))

)
die Kovarianz von ξ und η. Die beiden Variablen heiÿen unkorreliert,
wenn

Cov(ξ, η) = 0.

Allgemeiner nennt man für p ≥ 0 den Wert E(ξp) das p-te Moment und
E((ξ − E(ξ))p) das p-te zentrierte Moment von ξ.
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Bemerkung 12.3 In der Tat sind die obigen Gröÿen sinnvoll de�niert: Wenn
ξ2 und η2 integrierbar sind, so auch(

ξ − E(ξ)
)(
η − E(η)

)
= ξη − ξE(η)− E(ξ)η + E(ξ)E(η),

nach Satz 12.1(a). Also existiert in diesem Fall die Kovarianz. Weil V(ξ) =
Cov(ξ, ξ) ist, existiert auch die Varianz, wenn ξ ∈ L2(Ω,F ,P). Für p-te
Momente ist das analog.
Zu Schreibweisen notieren wir:
Bemerkung 12.4 Auf L2 ist ein `Skalarprodukt' de�niert durch

〈f, g〉 =

∫
f(x)g(x) dx.

Es ist ist allerdings nicht notwendig f ≡ 0, wenn 〈f, f〉 = 0 (man denke nur
an 1{a} für ein a ∈ R und das Lebesgue-Maÿ). Insofern de�niert

||f || =
√
〈f, f〉 =

∫
f(x)g(x) dx

keine wirkliche Norm, aber fast. Man sagt deshalb Pseudonorm dazu. das
kann man aber eigentlich vergessen(man identi�ziert einfach alle Funktionen
f und g mit ∫ |f(x)− g(x)| dx = 0. Mehr dazu in baldiger Bälde.
Jedenfalls hat man

Cov(ξ, η) = 〈(ξ − 〈ξ〉, η − 〈η〉〉2

Im Fall diskreter Variablen bzw. von Dichten hat man konkrete Ausdrücke.
Beispiel 12.4 Man erhält unmittelbar:
(a) Ist ξ eine (endlich oder abzählbar) diskrete Zufallsvariable mit Werten
xi ∈ R, 1 ≤ i ≤ n oder i ∈ N, und αi = P(ξ = xi), so ist die Verteilung
µ =

∑
i αiεxi

und das p-te Moment
E(ξp) =

∑
i

xpi P(ξ = xi) =
∑
i

αi x
p
i .

(b) Hat ξ eine Dichte f so gilt

E(ξp) =

∫
xpf(x) dx.

Für zentrierte Momente gelten analoge Formeln.
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Wir stellen einige Rechenregeln zur Verfügung. Diese spiegeln lediglich die
Eigenschaften des Skalarproduktes wider.
Lemma 12.1 Seien ξ, η ∈ L2(Ω,F ,P), α, β, a, b ∈ R. Dann gelten:
(a) Homogenität:

Cov
(
(αξ + a), (βη + b)

)
= αβCov(ξ, η).

Insbesondere gilt
V(αξ + a) = α2V(ξ).

(b) Der Verschiebungssatz:
Cov(ξ, η) = E(ξη)− E(ξ)E(η).

Insbesondere gilt
V(ξ) = E(ξ2)− E(ξ)2.

Oder
Cov(ξ, η) = 〈ξ, η〉 − 〈ξ〉〈η〉, V(ξ) = ||ξ||22 − 〈ξ〉2.

Beweis Die Beweise sind direkt:
(a) Die additiven Konstanten heben sich wegen des Zentrierens weg, und der
Rest folgt wegen der Homogenität des Integrals.
(b) Wir rechnen:

Cov(ξ, η) = E
(
(ξ − E(ξ))(η − E(η))

)
= E(ξη)− E(ξE(η))− E(ηE(ξ)) + E(E(η)E(ξ))

= E(ξη)− 2E(ξ)E(η) + E(ξ)E(η) = E(ξη)− E(ξ)E(η).

Damit gilt der Verschiebungssatz. �

Unkorreliertheit ist eine schwache Form der stochastischen Unabhängigkeit
von Zufallsexperimenten. Zunächst stellen wir fest, daÿ der naive Begri� von
Unabhängigkeit durch die Korrelation abgedeckt ist.
Beispiel 12.5 Der Verschiebungssatz impliziert, daÿ

E(ξη) = E(ξ)E(η) genau dann, wenn Cov(ξ, η) = 0.

Sind ξ = 1A, η = 1B A, B ∈ F , so ist das äquivalent zu
P(A ∩B) = P(A)P(B),

also zur Unabhängigkeit von A und B.
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Die nächste Interpretation hat mit der Unsicherheit in Zufallsexperimenten
zu tun.
Beispiel 12.6 Für Zufallsvariablen ξ und η gilt

V(ξ + η) = E((ξ + η)2)− E(ξ + η)2

= E(ξ2) + E(η2) + 2E(ξη)− E(ξ)2 − E(η)2 − 2E(ξ)E(η)

= V(ξ) + V(η) + 2Cov(ξ, η).

Das heiÿt, daÿ
V(ξ + η) = V(ξ) + V(η) genau dann, wenn Cov(ξ, η) = 0. (12.2)

Man kann das so aussprechen: Die Variabilität von ξ + η setzt sich nur aus
den einzelnen Variabilitäten zusammen; es kommt kein Beitrag von einer
gegenseitigen Beein�ussung, einem kooperativen E�ekt, hinzu.
Schlieÿlich stellen wir fest, daÿ die Kovarianz eine geometrische Interpretation
als Skalarprodukt hat.
Bemerkung 12.5 Die Zufallsvariablen ξ und η seien gleichverteilt mit Wer-
ten x1, . . . , xn und y1, . . . , yn. Sind sie überdies zentriert, dann gilt E(ξ) =
0 = E(η). Bezeichnet 〈x, y〉 das euklidische Skalarprodukt auf dem R2, so
schreibt sich die Kovarianz

Cov(ξ, η) =
1

n

n∑
i=1

xiyi =
1

n
〈(x1, . . . , xn), (y1, . . . , yn)〉,

Sei weiter ||x|| = |〈x, x〉|1/2 die euklidische Norm. Gilt ||x|| = 1 = ||y||, so
ist also Cov(ξ, η) der Winkel zwischen x und y. Im vorliegenden Fall gelten
σ(ξ) = ‖x‖ und σ(η) = ‖y‖ und deshalb gilt (vgl. Abb. 12.1)

cos(ϕ) =
Cov(ξ, η)

σ(ξ) · σ(η)
. (12.3)

Ganz analog de�niert
〈ξ, η〉P = EP(ξη) =

∫
ξη dP

ein (Semi-) Skalarprodukt auf L2 und macht ihn zu einem (Semi-)Hilbertraum
mit der (Halb-) Norm ||ξ||L2 = E(ξ2)1/2 (es gilt nicht, daÿ 〈ξ, ξ〉P = 0 schon
ξ ≡ 0 impliziert; man muÿ noch zu Äquivalenzklassen übergehen.) Dieser hat
in Mathematik und Physik überaus groÿe Bedeutung.
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Abbildung 12.1: Ω = {1, 2, 3} mit
Gleichverteilung P({i} = 1/3. Zufallsva-
riablen ξ und η sind als Vektoren x =
(ξ(1), ξ(2), ξ(3)) und y = (η(1), η(2), η(3))
dargestellt. ∆ = {(z, z, z) : z ∈ R} ist die
Diagonale im R3. a = (E(ξ),E(ξ),E(ξ))
und b = (E(η),E(η),E(η)) sind die Pro-
jektionen auf ∆. Die zentrierten Gröÿen
x − a, y − b liegen im Orthokomplement
∆⊥ von ∆, ϕ ist der Winkel dazwischen.

Wir halten fest:
De�nition 12.3 Seien ξ und η Zufallsvariablen, deren Varianz nicht ver-
schwindet. Dann heiÿt die Gröÿe

r =
Cov(ξ, η)

σ(ξ) · σ(η)

Korrelationskoe�zient von ξ und η.
Zur Übung berechnen wir Momente in einfachen Fällen.

Beispiel 12.7 (a) Für binäre Zufallsvariablen mit P(ξ = 1) = p, P(ξ = 0) =
1 − p, gelten 〈ξ〉 = p und weil ξ2 = ξ auch E(ξ2) = p; also gilt nach dem
Verschiebungssatz

V(ξ) = p− p2 = p(1− p).

(b) Ist ξ gleichverteilt auf [0, 1], so sind

〈ξ〉 =

∫ 1

0

x dx =
1

2
(12 − 02) =

1

2
, 〈ξ2〉 =

∫ 1

0

x2dx =
1

3
x3
∣∣∣1
0

=
1

3
.

Somit liefert der Verschiebungssatz:
V(ξ) = 〈ξ2〉 − 〈ξ〉2 = 1/3− 1/4 = 1/12.

Eine auf [a, b], a < b, gleichverteilte Zufallsvariable η erhält man durch die
Transformation η = (b− a)ξ + a. Die Rechenregeln liefern

〈η〉 = (b− a)/2 + a =
a+ b

2
, V(η) = (b− a)2V(ξ) =

(b− a)2

12
.
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Die einzelnen Varianzen unkorrelierter Zufallsvariablen addieren sich zur Va-
rianz ihrer Summe, wie wir das in Beispiel 12.6 für den Fall von zwei Zufalls-
variablen nachgeprüft haben.
Satz 12.2 (Gleichung von Bienaymé) Seien ξ1, . . . , ξn ∈ L2(Ω,F ,P) paar-
weise unkorreliert. Dann gilt:

V
( n∑
i=1

ξi

)
=

n∑
i=1

V(ξi).

Irénée-Jules Bienaymé * 28. August
1796 in Paris, Frankreich, †19. Okto-
ber 1878 in Paris, Frankreich. Er war
Experte für Statistik unter Napoleon
III. Seine frühen Artikel beschäftigen
sich mit Demographie and Sterbeta-
feln. Er verallgemeinerte die Laplace-
sche Methode der kleinsten Quadra-
te. Er war Gründungsmitglied bei der
Societé Mathématique de France und
wurde 1875 ihr Präsident. Er übersetz-
te die Werke von �eby²ev vom Rus-
sischen ins Deutsche.

Beweis Analog zu Beispiel 12.6, Gleichung 12.2 für zwei Variablen. �

Man verwendet auch höhere zentrierte Momente zur Charakterisierung
von Verteilungen. Zum Beispiel ist die Schiefe (skewness) gegeben durch

〈(ξ − 〈ξ〉)3〉/σ3.

Sie ist ein Maÿ für die Abweichung von der Symmetrie um den Erwartungs-
wert. Schlieÿlich ist der Kurtosis-Exzeÿ oder der Exzeÿ〈

(ξ − 〈ξ〉)4
〉
/σ4 − 3

ein Maÿ für die Abweichung der Dichte von der Dichte einer Standardnor-
malverteilung. Sie miÿt im wesentlichen das Abklingverhalten nach drauÿen
(light bzw. heavy tails).
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12.2 Das schwache Gesetz der groÿen Zahlen
Wir kehren zu der Frage zurück, ob empirische Mittel über unabhängige
Wiederholungen von zufälligen Experimenten die Wahrscheinlichkeiten von
Experimenten oder - allgemeiner, Erwartungswerte - approximieren. Naiv ge-
sehen, wäre man ja versucht, die Wahrscheinlichkeiten eines Ereignisses über
das relative Auftreten bei häu�ger unabhängiger Wiederholung des Zufalls-
experimentes zu de�nieren. Dies wurde wiederholt versucht und ist jedesmal
gescheitert2 Deshalb haben wir den Wahrscheinlichkeitsbegri� axiomatisch
nach Kolmogorov eingeführt. Die Gesetze der groÿen Zahlen, also die
Konvergenz relativer Häu�gkeiten gegen Wahrscheinlichkeiten, werden aus
dieser Axiomatik heraus bewiesen werden. Dies rechtfertigt im Nachhinein
die Axiomatik.

Andrei Andreyevich Markov ∗ 14. Ju-
ni 1856 in Ryazan, Ruÿland, † 20.
Juli 1922 in Petrograd ( St. Peters-
burg), Ruÿland. Markov arbeitete an-
fangs hauptsächlich in Zahlentheorie
und Analysis, Kettenbrüchen, Grenz-
werten von Integralen und Approxi-
mationstheorie. Nach 1900 wandte er
Kettenbrüche in der Wahrscheinlich-
keitstheorie an, unterstützt durch sei-
nen Lehrer �eby²ev. Er bewies den
Zentralen Grenzwertsatz unter sehr
allgemeinen Bedingungen.

Es gibt drei wichtige Grenzwertsätze, nämlich das schwache und das starke
Gesetz der groÿen Zahlen und den zentralen Grenzwertsatz. Diese geben un-
terschiedliche Antworten auf die Ausgangsfrage. In diesem Abschnitt bewei-
sen wir das schwache Gesetz der groÿen Zahlen. In einem späteren Abschnitt
diskutieren wir noch den Zentralen Grenzwertsatz.

Für das schwache Gesetz der groÿen Zahlen stellen wir zwei einfache
aber fundamentale Ungleichungen bereit. Diese klassischen Ungleichungen
vonMarkov und �eby²ev erlauben, die Wahrscheinlichkeit groÿer Abwei-
chungen vom Erwartungswert mit Hilfe von Momenten abzuschätzen.

2von Mises hat versucht, eine Axiomatik auf den relativen Häu�gkeiten aufzubauen.Dies gelang nicht.
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Lemma 12.2 (Markovsche Ungleichung) Seien η eine Zufallsvariable und
ϕ : R+ → R+ eine isotone Funktion mit ϕ(x) > 0 für x > 0. Ist ϕ ◦ |η| ∈
L1(Ω,F ,P), so gilt für jedes ε > 0, daÿ

P(|η| ≥ ε) ≤ 〈ϕ(|η|)〉
ϕ(ε)

.

Beweis Es ist

ϕ(ε)P(|η| ≥ ε) =

∫
{|η|≥ε}

ϕ(ε) dP ≤
∫
{|η|≥ε}

ϕ(|η|) dP ≤
∫
ϕ(|η|) dP = 〈ϕ(|η|)〉.

Damit ist die Ungleichung bewiesen. �

Die praktische Anwendung für uns ist die

Lemma 12.3 (�eby²ev Ungleichung) Seien ξ ∈ L2(Ω,F ,P) und ε > 0.
Dann gilt

P
(
|ξ − 〈ξ〉| ≥ ε

)
≤ V(ξ)

ε2
.

Beweis Setze in der Markovschen Ungleichung η = ξ − 〈ξ〉 und ϕ(x) = x2.
Dies gibt unmittelbar die gewünschte Ungleichung. �

Russische Namen werden in verschiedenen Transskriptionen verwendet; ne-
ben �eby²ev sind auch Tschebyschev oder Tschebyscheff und ähnli-
ches gebräuchlich.

Es gilt auch:

Lemma 12.4 Seien ξ eine Zufallsvariable auf einem Wahrscheinlichkeits-
raum (Ω,F ,P) und g : R→ R eine B(R)-B(R)-meÿbare Funktion. Sei ferner
µ = P ◦ ξ−1 die Verteilung von ξ. Dann ist g ◦ ξ ∈ L1(Ω,F ,P) genau dann,
wenn g ∈ L1(R,B1, µ) und, falls eine dieser Bedingungen erfüllt ist, gilt:

〈g ◦ ξ〉P = 〈g〉µ. (12.4)
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Zwei Portraits von Pafnuty Lvovich �eby²ev ∗ 16 Mai 1821 in
Okatovo, Ruÿland, † 8. Dezember 1894 in St Petersburg, Ruÿland. �e-
by²ev war vermutlich der erste Mathematiker, der die Bedeutung der
Ungleichung für ein verallgemeinertes Gesetz der groÿen Zahlen erkann-
te. Sie heiÿt deshalb auch Bienaymé-�eby²ev Ungleichung. Zwanzig
Jahre später publizierte er eine Verallgemeinerung des zentralen Grenz-
wertsatzes von Moivre and Laplace. Er war Lehrer von Markov.

Beweis Für elementare Zufallsvariablen ξ kann man das aus Satz 11.18 ab-
lesen. Die nichtnegative g approximiert man von unten durch elementare
Funktionen und erinnert sich an die De�nition des Erwartungswertes. Die
Aussage für beliebige g folgt dann durch Zerlegung in Positiv- und Negativ-
teil. �

In der Integralschreibweise liest sich (12.4 ) noch anschaulicher, nämlich∫
g ◦ ξ dP =

∫
g dP ◦ ξ−1.

Wir brauchen das vor allem für Momente.
Korollar 12.1 Existiert für eine Zufallsvariable ξ das p-te Moment, so gel-
ten

〈ξp〉P =

∫
xp dP ◦ ξ−1(x), 〈(ξ − E(ξ))p〉P =

∫
(x− 〈ξ)〉p dP ◦ ξ−1(x).
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Insbesondere hängen Momente von Zufallsvariablen nur von deren Verteilung
ab und Zufallsvariablen mit der selben Verteilung haben auch die selben
Momente. Die Integrale sind eine anschaulichere Schreibweise für ∫ Ip dP◦ξ−1

mit der Identität I :→ R, x 7→ x.
Der folgende sehr wichtige wahrscheinlichkeitstheoretische Satz wird auch
Satz von Khintchine genannt.

Satz 12.3 (Das schwache Gesetz der groÿen Zahlen) Seien
ξ1, ξ2, . . . , ξn ∈ L2(Ω,F ,P)

paarweise unkorrelierte Zufallsvariablen mit identischer Verteilung3. Dann
gilt für jedes ε > 0, daÿ

P
(∣∣∣ 1
n

n∑
i=1

ξi −m
∣∣∣ ≥ ε

)
≤ σ2

nε2
,

wobei m = 〈ξ1〉 und σ2 = V(ξ1).
Natürlich sind m = E(ξi) und σ2 = V(ξi) für jedes i ∈ {1, . . . , n}.
Beweis Sei

Sn =
n∑
i=1

ξi, also E
(

1

n
Sn

)
= m.

Nach der Gleichung von Bienaymé gilt

V
( 1

n
Sn

)
=

1

n2
V(Sn) =

1

n2

n∑
i=1

V(ξi) =
1

n
σ2.

Nach der �eby²ev Ungleichung aus Lemma 12.3 gilt

P
(∣∣∣ 1
n
Sn −m

∣∣∣ ≥ ε
)
≤

V( 1
n
Sn)

ε2
=

σ2

n · ε2
.

Dies war zu zeigen. �

3Das heiÿt
P ◦ ξ−1

i = P ◦ ξ−1
j für alle i, j ∈ {1, . . . n}.
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Aleksandr Yakovlevich Khin-
chin ∗ 19. Juli 1894 in Kondrovo, Ka-
luzhskaya Guberniya, Ruÿland, † 18.
November 1959 in Moskau, UDSSR.
Schrieb `Recherches sur la structure
des fonctions mesurables' in Funda-
manta mathematica, 1927. Publizier-
te im selben Jahr über grundlegen-
de Gesetze der Wahrscheinlichkeits-
theorie, später über statistische Physik
und Quantenmechanik. Ebenso arbei-
tete er z.B. über Informationstheorie
oder Kettenbrüche.

Wir schlieÿen mit einer Bemerkung zur Geschichte des Satzes.
Bemerkung 12.6 Wir beziehen uns auf das Buch H. Bauer (2002). Ja-
kob Bernouill (1654-1705) kannte bereits das schwache Gesetz der groÿen
Zahlen für den Fall der nach ihm benannten Bernoullischen Versuchsfolgen.
Pionierarbeit leisteten A.J. Khintchine (1894-1959) und A.N. Kolmogo-
rov (1903-1987).

12.3 Fehler, Fallzahl und Schranke
Schauen wir uns noch einmal die entscheidende Abschätzung im schwachen
Gesetz der groÿen Zahlen an:

P
(∣∣∣ 1
n

n∑
i=1

ξi − 〈ξ1〉
∣∣∣ > ε

)
≤ V(ξ1)

nε2
=: K.

In dieser Abschätzung spielen folgende drei Gröÿen eine Rolle:
(a) Die Präzision ε der Schätzung,
(b) Die Fallzahl n,
(c) Die Schranke K für die Wahrscheinlichkeit unpräziser Schätzung.

Alle drei Gröÿen sollten möglichst klein sein. Es ist jedoch nicht möglich, alle
drei klein zu machen. Es bleiben folgende Fälle:
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(i) Man legt fest n, ε und berechnet K
(ii) Man legt fest n, K und minimiert ε

(iii) Man legt fest ε, K und minimiert n

Dies entspricht folgenden Situationen
Resourcen begrenzt, Präzision gefordert: optimiere Zuverlässigkeit
Resourcen begrenzt, Zuverlässigkeit gefordert: optimiere Präzision
Zuverlässigkeit, Präzision gefordert: optimiere Kosten
In medizinischen Studien ist der letzte Fall von zentraler Bedeutung, nämlich
die Bestimmung der nötigen Fallzahlen. Präzision und Sicherheit sind meist
gesetzlich oder durch den wissenschaftlichen Kodex bereits vorgeschrieben.
Die Aquirierung geeigneter Probanden ist meist äuÿerst zeit- und kostenauf-
wendig (wie kriegt man 50.000 eineiige Zwillingspaare zusammen?). In loka-
len klinischen Studien hat man häu�g sehr kleine Fallzahlen, da oft ein neues
Verfahren nur an einer Klinik und dort nur an der Hälfte der einschlägigen
Patienten angewandt wird.

Wir geben einige binäre Beispiele an. Stellvertretend werfen wir einen
Reiÿnagel mit den möglichen Ergebnissen , , was wir wie üblich mit
1 und 0 kodieren. Die Ergebnisse , können in mannigfaltiger Weise
interpretiert werden, z.B. `erzeugt ein Medikament Krebs oder nicht', `ist ein
gefangener Dorsch weiblich oder männlich' usw.
Zunächst einige Vorüberlegungen. Wir setzen:

ξ =

{
1 falls
0 falls .

Wir betrachten Wiederholungen ξi von ξ und versehen den Raum {0, 1}n
mit dem Bernoullimaÿ βn,p. Dann sind die ξi verteilt, wie wir das möchten,
nämlich mit P(ξi = 1) = p = 1−P(ξi = 0). Ferner ist E(ξiξj) = p2, wenn i 6=
j, denn nur die Kombination (1, 1) liefert mit 1 ·1 einen nicht verschwindenen
Beitrag. Also gilt Cov = p2−p ·p = 0. Die ξi sind also paarweise unkorreliert.
Schlieÿlich halten wir noch fest, daÿ

V(ξ) = p(1− p) ≤ 1/4, für jedes p ∈ [0, 1].

Die folgenden Beispiele sollen auch ein Gefühl für die Gröÿenordnungen ge-
ben.
Beispiel 12.8 (Gegeben n, ε, gesucht K) Das folgende Beispiel orientiert
sich am Urnenmodell von P. und T. Ehrenfest, also deren Stoÿzahlan-
satz . In einem Litergefäÿ seien 0, 28 · 1023 Luftmoleküle (in der richtigen
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Abbildung 12.2: Zwei Hälften eines Gefäÿes mit Luftmolekülen und der Fliege

Mischung)4. Jedes ist mit Wahrscheinlichkeit 1
2
unabhängig von den anderen

in der linken bzw. rechten Hälfte. In der linken Hälfte sitzt eine leicht para-
noide Fliege, die schon mehrere Selbsthilfegruppen durchlaufen hat. Sie hat
nun panische Angst, keine Luft mehr zu bekommen, da sich die Moleküle in
der anderen Hälfte konzentrieren könnten. Sie ruft per Handy ihren Psych-
iater an, der die Vorlesung `MPIII' besucht hat. Er überlegt: Wir betrachten
die Zufallsvariablen

ξi =

{
0
1

}
falls Molekül

{ links
rechts , 1 ≤ i ≤ n.

Wir nehmen ferner an, daÿ das Gas im Gleichgewichtszustand ist, was be-
deutet, daÿ (ξ1, . . . , ξn) auf {0, 1}n gleichverteilt ist. Die ξi sind paarweise
unkorreliert, wie wir oben festgestellt haben. Die Wahrscheinlichkeit, daÿ
rechts mehr als 0, 14 · 1023(1 + 10−8) Moleküle sind, d.h. daÿ auf der Seite
der Fliege ein Anteil von 10−6 % fehlt, kann man mit Hilfe des Gesetzes der
groÿen Zahlen abschätzen. Wir haben n ≈ 0, 28 · 1023 und rechnen

P
( n∑
i=1

ξi ≥
n

2
(1 + 10−8)

)
= P

( 1

n

n∑
i=1

ξi −
1

2
≥ 10−8

2

)
=

1

2
P
(∣∣∣ 1
n

n∑
i=1

ξi −
1

2

∣∣∣ ≥ 5 · 10−9
)

=: A.

Wir setzen V(ξi) = 1/2−(1/2)2 = 1/4 in die rechte Seite ein und bekommen:
A ≤ V(ξ1)

2 · n · ε2
=

1/4

2 · n · 25 · 10−18
=

1

2 · 0, 28 · 1023 · 10−16
< 2 · 10−7.

4Das ist ungefähr die Loschmidt-Konstante oder Loschmidtsche Zahl, also die aus derkinetischen Gastheorie bestimmte Anzahl n0 der Moleküle je Liter eines idealen Gasesunter Normalbedingungen. Es ist n0 ≈ 0, 2687·1026 m−3. Diese Naturkonstante wurde1865 von dem österreichischen Physiker Joseph Loschmidt (∗1821, †1895) bestimmt.
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Der Psychiater rät der Fliege, daÿ sie beruhigt sitzen bleiben und ihm lieber
sein Honorar per Home-Banking überweisen soll.
Beispiel 12.9 (Gegeben ε, K, gesucht kleines n) Sie haben eine Ich-AG
namens StatConsult gegründet. Ein Kunde gibt Ihnen den Auftrag, p bis auf
einen Fehler von 0,01 mit einer Sicherheit von 95 % zu bestimmen. Er bietet
Ihnen 5.000 Euro. Jeder Versuch kostet Sie 1 Euro. Sollten Sie den Auftrag
annehmen?
Gesucht ist also der minimale Stichprobenumfang n mit

P
(∣∣∣ 1
n

n∑
i=1

ξi − p
∣∣∣ ≤ 0, 01) > 0, 95, d.h.

P
(∣∣∣ 1
n

n∑
i=1

ξi − p
∣∣∣ ≥ 0, 01) ≤ 0, 05.

Wir schätzen die Schranke für die Wahrscheinlichkeit ab; da p unbekannt
ist, können wir nur die Abschätzung p(1 − p) ≤ 1/4, die ja für p = 1/2
scharf ist, benutzen. Um n nach oben abzuschätzen, benutzen wir also die
Ungleichungen

V(ξn)

n · 10−4
≤ 1

n · 4 · 10−4
≤ 5 · 10−2.

Damit ist hinreichend, daÿ

n ≥ 1

4
· 1
5
· 1

10−4 · 10−2
=

1

20 · 10−6
=

106

20
= 50.000.

Sie können also aufgrund des schwachen Gesetzes der groÿen Zahlen einen
Verlust von 45.000 Euro nicht ausschlieÿen und lehnen den Auftrag dankend
ab. Hierzu ist zu bemerken, daÿ man mit schärferen Gesetzen der groÿen
Zahlen bessere Abschätzungen bekommen kann (man vergleiche das spätere
Kapitel über den zentralen Grenzwertsatz). Das obige Geschäft wird aber
auch damit nicht lukrativ.
Solche Abschätzungen sind für kleine und groÿe Erfolgswahrscheinlichkeiten
p sehr schlecht. Für p = 1 etwa reicht n = 1 für jedes ε und die Irrtumswahr-
scheinlichkeit ist gleich 0.
Man interpretiere nun den Reiÿnagelwurf um:

1

0

 Medikament ruft Miÿbildung
bei Schangerschaft


hervor
nicht hervor
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In solchen Fällen können Fehler folgenschwer sein und die Verfahren sind ex-
trem teuer. Deshalb verwendet man viel Mühe darauf, obige Abschätzungen
zu verbessern, um die Anzahl n der Versuche, d.h. die Kosten der Tests, bei
hoher Qualität klein zu bekommen.
Der Vollständigkeit halber schauen wir uns noch den verbleibenden Fall an:
Beispiel 12.10 (Gegeben n, ε, gesucht K) Seien ε = 0, 01 und n = 1.000.
Es ist wieder

K =
V(ξ1)

nε2
≤ 1

4 · n · ε2
.

Mit den konkreten Zahlen ergibt sich
1

4 · n · ε2
=

1

4 · 103 · 10−4
=

1

4 · 10−1
= 2, 5,

was völlig wertlos ist.

12.4 Der zentrale Grenzwertsatz
Der zentrale Grenzwertsatz hat das Wort `zentral' zurecht im Namen. Er
ist für die Statistik einer der wichtigsten Sätze überhaupt. Er sagt in etwa
folgendes: Kommt ein Zufallsgeschehen durch unabhängiges (additives) Zu-
sammenwirken sehr vieler, sehr kleiner zufälliger Ein�üsse zustande, so ist
es ungefähr normalverteilt. Dies ist eine gewisse Rechtfertigung vieler stati-
stischer Verfahren, die auf die Gauÿverteilung gründen. In der statistischen
Physik sind die Annahmen häu�g in idealer Weise erfüllt. In anderen Berei-
chen ist jedoch Vorsicht geboten.

Wir werden nun den zentralen Grenzwertsatz formulieren und kommen-
tieren.

Das schwache der groÿen Zahlen besagte, daÿ für unabhängige Wiederho-
lungen ξ1, . . . , ξn einer Zufallsvariablen ξ die Mittel (ξ1+ · · ·+ξn)/n in einem
schwachen Sinne, bzw. fast sicher gegen den gemeinsamen Erwartungswert
E(ξi) = ϑ der ξi konvergieren. Zentrieren wir die Zufallsvariablen, so kon-
vergieren die Mittel gegen eine feste Zahl, nämlich 0. Es sollen nun feinere
Aussagen hergeleitet werden, die stärker di�erenzierte Schlüsse zulassen. Da-
zu überlegen wir:

1

n

n∑
i=1

ξi =
n∑
i=1

( 1

n
ξi

)
−→ 0.

Wir haben hier die Zufallsvariablen ξi um den Faktor 1/n gestaucht. Wir
könnten untersuchen, was geschieht, wenn wir sie weniger stark stauchen,
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Abbildung 12.3: Histogramme der Binomialverteilung zu p = 0, 5 und n =
1, 10, 100, 1000 (jeweils links), die standardisierten Histogramme im Vergleich
zur Standardnormalverteilung (rechts).
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Abbildung 12.4: Histogramme der Binomialverteilung zu p = 0, 3 und n =
1, 10, 100, 1000 (jeweils links), die standardisierten Histogramme im Vergleich
zur Standardnormalverteilung (rechts).
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Abbildung 12.5: Histogramme der Binomialverteilung zu p = 0, 1 und n =
1, 10, 100, 1000 (jeweils links), die standardisierten Histogramme im Vergleich
zur Standardnormalverteilung (rechts).
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etwa mit 1/
√

2n log log n oder auch 1/
√
n. Das letztere ist einfacher und wir

versuchen es.
De�nition 12.4 Sei ξ eine quadratintegrierbare Zufallsvariable mit
σ = (V(ξ))1/2 > 0. Dann heiÿt die Zufallsvariable

ξ∗ =
ξ − E(ξ)

σ
,

die zugehörige standardisierte Zufallsvariable.
Die ersten zwei Momente sind klar:
Lemma 12.5 Standardisierte Zufallsvariablen sind zentriert mit Varianz 1.
Für das folgende benötigen wir einen schillernden Begri�, nämlich den der
stochastischen Unabhängigkeit. Es ist üblich, zwei Ereignisse A und B (sto-
chastisch) unabhängig zu nennen, wenn

P(A ∩B) = P(A)P(B)

ist. Das kennt man aus der Schule. Bei mehreren Ereignissen wird es etwas
subtiler. Wir beschreiben ja eine Folge von Zufallsexperimenten durch eine
Folge von Zufallsvariablen ξ1, ξ2, . . .. Wir möchten ausdrücken, daÿ die Expe-
rimente `unabhängig voneinander' durchgeführt werden. Das entsprechende
mathematische Konzept liest sich wie folgt:
De�nition 12.5 Eine Folge ξ1, ξ2, . . . von Zufallsvariablen heiÿt stocha-
stisch unabhängig, wenn für jedes n ≥ 1 und Borelmengen B1, . . . Bn gilt,
daÿ

P(ξ1 ∈ B1, ξ2 ∈ B2, . . . , ξn ∈ Bn) = P(ξ1 ∈ B1) · · · · · P(ξ1 ∈ B1).

Das spiegelt wider, daÿ es unabhängig voneinander ist, daÿ die Meÿergebnisse
mit den Nummern 1 bis n in den Bereichen B1, . . . Bn liegen.

Stochastische Unabhängigkeit impliziert paarweise Unkorreliertheit, wie
wir sie für das schwache Gesetz der groÿen Zahlen verwendet haben:
Proposition 12.1 Unabhängige Zufallsvariablen sind paarweise unkorreliert.
Letzteres besagte einfach, daÿ die Zufallsvariablen ξi−〈ξi〉 im Sinne des Ska-
larproduktes orthogonal sind. Obiger Begri� ist ungleich subtiler und wissen-
schaftstheoretisch nicht ganz unproblematisch. Eine detaillierte Diskussion
bleibt allerdings einer Stochastikvorlesung vorbehalten.

Wir interessieren uns für Summen.
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Lemma 12.6 Seien ξ1, . . . , ξn unabhängige identisch verteilte quadratinte-
grierbare Zufallsvariablen mit V(ξi) > 0. Ihr gemeinsamer Erwartungswert
sei ϑ und ihre gemeinsame Varianz sei σ2 > 0. Für die Summe

Sn = ξ1 + · · ·+ ξn

ist dann
S∗n =

Sn − nϑ√
nσ2

.

die standardisierte Summe.
Beweis Der Zähler hat Erwartungswert nϑ und deshalb ist S∗n zentriert. Weil
die ξi unabhängig und somit unkorreliert sind, hat Sn die Varianz nσ2. Nach
der Homogenität der Varianz aus Lemma 12.1 gilt also

V(S∗n) =
( 1√

nσ2

)2

nσ2 = 1.

�

Weitere Formen der standardisierten Summe sind in der Literatur gebräuch-
lich. Setzt man ξ̄n =

∑n
i=1 ξi/n, so ergibt sich die Form
S∗n =

√
n

σ
(ξ̄n − ϑ), σ =

√
σ2.

Denken wir nun an den einfachsten Fall von Bernouillivariablen ξi zu einer
Erfolgswahrscheinlichkeit p. Ihre Summen sind binomialverteilt. Diese sind
in den Abbildungen 12.3, 12.4 und 12.5 auf der linken Seite zu verschiede-
nen Erfolgswahrscheinlichkeiten dargestellt. Auf der rechten Seite sind die
Verteilungen der standardisierten Summen über die Dichte der Standardnor-
malverteilung gelegt. Wir beobachten, daÿ deren Verteilungen für groÿe n
sehr gut mit der Standardnormalverteilung übereinstimmen. Für p = 1/2
zeigt sich diese Übereinstimmung schon für moderat groÿe n, für unsym-
metrische Binomialverteilungen dauert es länger. In jedem Fall nähern sich
die Verteilungen schlieÿlich an. Die Präzisierung und die Veri�zierung dieser
Aussage ist das nächste Ziel.

Wir formulieren eine einfache Version des zentralen Grenzwertsatzes. Wir
bezeichnen mit Φ die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. Die-
se ist de�niert über ihre Dichte als Stammfunktion durch

Φ(y) =

∫ x

−∞
(2π)−1/2 exp(−x2/2) dx.

Die Verteilungsfunktion Φ kann nicht als geschlossener analytischer Ausdruck
angegeben werden. Man kann sie aber approximieren und dann tabellieren.
Tabellen �ndet man in praktisch allen Formelsammlungen.
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Satz 12.4 (Zentraler Grenzwertsatz) Seien ξ1, ξ2, . . . unabhängige Zu-
fallsvariablen mit identischer Verteilung µ, und den (gemeinsamen) ersten
zwei Momenten 〈ξi〉 = ϑ und 0 < V(ξi) = σ2 <∞. Dann gilt:

P(a < S∗n ≤ b) −→ Φ(b)− Φ(a) für alle a < b ∈ R, n→∞.

Carl Friedrich Gauÿ: ∗ 30. April 1777
in Braunschweig, † 23. Februar 1855
in Göttingen. Deutscher Mathemati-
ker, Astronom und Physiker, Multita-
lent. Er bewies den `Fundamentalsatz
der Algebra'. In der Wahrscheinlich-
keitstheorie entwickelte er die Metho-
de der kleinsten Quadrate. Er schrieb
drei Werke über den Erdmagnetismus.
Eine Maÿeinheit für die Intensität von
magnetischen Feldern ist nach ihm be-
nannt. Er war (Mit-) Entdecker der
Kirchho�schen Gesetze, baute aber
auch einen einfachen Telegraphen. Er
betrieb die Einrichtung eines weltwei-
ten Netzes von Beobachtungsstationen
für den Erdmagnetismus. Der `Magne-
tische Verein' und sein Journal wurden
gegründet. Zwei seiner letzten Dokto-
randen waren Moritz Cantor und
Richard Dedekind.

Dies ist jedenfalls äquivalent zu
P
(
nϑ+ a

√
nσ2 < Sn ≤ nϑ+ b

√
nσ2
)
≈ Φ(b)− Φ(a)

und desweiteren zu

P
(
ϑ+ a

√
σ2

n
< ξ̄n ≤ ϑ+ b

√
σ2

n

)
≈ Φ(b)− Φ(a).

Wir wählen nun b > 0 und a = −b. Wegen der Symmetrie der Gauÿverteilung
gilt Φ(−b) = 1− Φ(b), also Φ(b)− Φ(−b) = 2Φ(b)− 1 und bekommen

P
(
ξ̄n − b

√
σ2

n
< ϑ ≤ ξ̄n + b

√
σ2

n

)
≈ 2Φ(b)− 1. (12.5)
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Abbildung 12.6: Standardnormalverteilung mit zwei- und einseitigen Ver-
werfungsbereichen zum Signi�kanzniveau α

Diese Form erlaubt eine erste Interpretation. Wir haben nämlich die (ap-
proximative) Wahrscheinlichkeit berechnet, daÿ der `wahre' Erwartungswert
in einem gewissen Bereich liegt, welcher durch unsere Meÿreihe ξ1, . . . , ξn
bestimmt ist. Man nennt so etwas ein Kon�denzintervall .
Beispiel 12.11 (σ-Regeln) Folgende Regeln �nden in der Experimental-
physik, insbesondere den Praktika, bei derFehlerrechnung ausgiebig Verwen-
dung. Es handelt sich um Faustregeln, die sogenannten `σ-Regeln', welche
speziellen Intervallen, den Normal- oder Referenzbereichen, ihre Wahrschein-
lichkeit zuordnen. Die 1-, 2- und 3-Sigmaregeln sind in der unteren Hälfte
der Tabellen 12.1 und 12.2 angegeben.

Tabelle 12.1: N(ϑ, σ2)

von�bis Wahrscheinlichkeit %
ϑ± 1 · σ 68,27
ϑ± 2 · σ 95,45
ϑ± 3 · σ 99,73

ϑ± 1, 96 · σ 95
ϑ± 2, 58 · σ 99
ϑ± 3, 29 · σ 99,9

Tabelle 12.2: N(0, 1)

von�bis Wahrscheinlichkeit %
±1 68,27
±2 95,45
±3 99,73
±1, 96 95
±2, 58 99
±3, 29 99,9

Folgendes steckt dahinter:
(1) Sei η eine normalverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert ϑ und Va-
rianz σ2. Standardisierung liefert die Variable

η∗ =
η − ϑ
σ

,

welche standardnormalverteilt ist, d.h. Gauÿisch mit Erwartungswert 0 und
Varianz σ2. Dann gilt natürlich
P
(
η−b·σ < ϑ ≤ η+b·σ

)
= P

(
−b < η − ϑ

σ
≤ b
)

= P
(
−b < η∗ ≤ b

)
= 2Φ(b)−1.
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(2) Sei nun σ2 bekannt, etwa aus dem Handbuch des Geräteherstellers. Unsere
Aufgabe sei, ϑ zu schätzen. Dazu suchen wir ein Intervall, in welchem ϑ
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit liegt. Standardgröÿen sind 0,9, 0,95
etc. Nehmen wir 0,95. Dann müssen wir dasjenige b bestimmen, für welches
2Φ(b)− 1 = 0, 95 ist. Aus der Tabelle entnehmen wir b = 1, 96, d.h.

P
(
η − 1, 96 · σ < ϑ ≤ η + 1, 96 · σ

)
= 0, 95.

(3) Nun führen wir eine Reihe ξ1, ξ2, . . . von fehlerbehafteten Messungen
durch und bilden den empirischen Mittelwert

ξ̄ =
1

n

n∑
i=1

ξi =: η.

wobei wir jetzt absichtlich den unteren Index n unterdrücken. Wir nehmen
an, daÿ ξ̄ den Erwartungswert ϑ der ξi hat (was zu obigem paÿt), aber auch,
daÿ die Varianz eine Zahl σ2 ist (das ist nicht das obige). Den zentralen
Grenzwertsatz nimmt man zum Anlaÿ, ξ̄ als normalverteilt zu betrachten.
Damit bekommt man dann z.B. für die Zeile 4 in Tabelle 12.1:

P(ξ̄n − 1, 96 · σ ≤ ϑ ≤ ξ̄n + 1, 96 · σ) = 0, 95. (12.6)
1,96 ist das 0,975, 2,58 das 0,995 und 3,29 das 0,9995-Quantil von N (0, 1).
Bemerkung 12.7 Eine Tabelle der Normalverteilung �ndet sich im An-
hang.



Kapitel 13

Der Hilbertraum L2

und Quantenmechanik

In diesem Kapitel diskutieren wir den Hilbertraum der quadratintegrierbaren
Funktionen auf dem Rn. Er dient als Grundlage für viele Anwendungen in
der Physik, sei es die Fourieranalyse oder auch die Mathematik der Quan-
tenmechanik.

13.1 Hilberträume
Wir starten mit dem Raum

L2(Rn,R) =
{
f : Rn 7→ R :

∫
f 2(x) dx <∞

}
.

Dies ist ein linearer Raum über dem Körper R. Man benötigt auch komplex-
wertige Funktionen, d.h. den Raum L2(Rn,C), aber die Ausdehnung geht
kanonisch. Durch

〈f, g〉2 =

∫
f(x)ḡ(x) dx

ist ein Pseudoskalarprodukt de�niert und durch
||f ||2 =

√
〈f, f〉2

eine Pseudonorm. Um einen normierten Raum zu erhalten, bilden wir Äqui-
valenzklassen

[f ] =
{
g ∈ L2(Rn) :

∫
|f(x)− g(x)| dx = 0

}
und de�nieren

L2(Rn) = {[f ] : f ∈ L2(Rn)}.

424
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f heiÿt Repräsentant von [f ]. Man de�niert alle Operationen repräsentan-
tenweise, z.B.

[f ] + [g] = [f + g]; λ[f ] = [λf ]

usw. Man sieht unmittelbar, daÿ diese De�nitionen unabhängig von der Aus-
wahl der Repräsentationen sind. Genauso überträgt man Skalarprodukt und
Norm. Anschlieÿend vergiÿt man die Notation [f ] und schreibt wieder f .
Beispiel 13.1 Nehmen wir z.B. [0], wobei 0 die Nullfunktion sei; ein Reprä-
sentant ist 1∅. Weil aber z.B.∫

|1∅ − 1Q(x)| =
∫
|1Q(x)| dx = 0,

ist auch dies ein Repräsentant von [0]. Dieses Spiel kann man mit allen Funk-
tionen g spielen, für die gilt , daÿ ∫ |g(x)| dx = 0.

Folgende Ungleichung kennen wir schon vom endlichdimensionalen Fall:
Lemma 13.1 (Höldersche Ungleichung) Für zwei Funktionen (eigent-
lich Äquivalenzklassen von Funktionen) gilt

||f · g||L1 ≤ ||f ||2 · ||g||2.

Das heiÿt im Klartext, daÿ∫
|f(x) · g(x)| dx ≤

√∫
|f(x)|2 dx ·

√∫
|g(x)|2 dx.

Ohne Beweis notieren wir
Satz 13.1 Der Raum L2(Rn,C) versehen mit obigem Skalarprodukt ist ein
euklidischer Vektorraum. In der Norm ist er ein normierter lineare Raum
mit folgenden Eigenschaften: er ist
(a) vollständig,
(b) separabel.

Das führt un s zu folgender De�nition:
De�nition 13.1 Der Raum L2(Rn) zusammen mit dem Skalarprodukt 〈·, ·〉2
und der Norm ||·||2 heiÿt Hilbertraum der quadratintegrierbaren Funk-
tionen.
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Damit ist der Raum L2(Rn,C) zusammen mit `2(N,C) das typische Beispiel
eines Hilbertraumes (natürlich neben den endlichdimensionalen Hilberträu-
men Rn und Cn). Allgemeiner de�niert man
De�nition 13.2 Ein euklidischer oder unitärer Vektorraum, welcher in der
Norm vollständig und separabel ist, heiÿt Hilbertraum
Neben dem Raum von Funktionen L2(Rn) spielt auch ein Raum von Folgen
eine wesentliche Rolle.
Satz 13.2 Der Raum

`2(N) = {(xi)i≥1 : xi ∈ R,
∞∑
i=1

|xi|2 <∞}

zusammen mit dem Standardskalarprodukt und der Norm

〈x, y〉2 =
∞∑
i=1

|xi · yi|, ||x||22 =
√
〈x, x〉2

ist ein Hilbertraum.
Beweis Die Vollständigkeit geht wie in Rn oder Cn. Die Separabilität hat
man, weil die Standardbasis {e1, e2, . . .} abzählbar ist und die Vektoren der
Gestalt

k∑
=1

αiei, αi ∈ Q, 1 ≤ i ≤ k, k ∈ N,

dicht im `2(N) liegen. �

Natürlich gilt noch
Satz 13.3 Die Räume Rn und Cn sind als euklidische bzw. unitäre Räume
endlichdimensionale Hilberträume.
Für endlichdimensionale Hilberträume gibt es ein geniales Werk von sehr
wenigen Seiten, nämlich P.R. Halmos (1970). Damit bekommt man auch für
unendlichdimensionale Hilberträume die wesentlichen Ideen mit. Per Saldo:
besser geht es nicht, sämtliche verfügbaren Hüte ab.
De�nition 13.3 Ein Banachraum ist ein normierter linearer Raum, der
in der Norm vollständig ist. Letzteres heiÿt, daÿ jede Cauchyfolge konvergiert.
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Eine Schauderbasis in einem Banachraum X ist eine Folge (xn)n≥0 in X,
so daÿ jedes x ∈ X eine eindeutige Darstellung der Form

x =
∞∑
n=1

αnxn, αn ∈ R,C

als normkonvergente Reihe besitzt.
Beispiel 13.2 Ein trigonometrisches Polynom ist eine (endliche) Linear-
kombination von Funktionen des Typs sinnx und cosnx, n ≥ 0. Das System
der trigonometrischen Polynome ist eine Schauderbasis in den Räumen

Lp([0, 1]) = {f : [0, 1]→ R :

∫
|f(x)|p dx <∞}, 1 < p <∞,

mit der Norm
||f ||p =

(∫
|f(x)|p dx

)1/p

.

Uns interessiert besonders der Fall p = 2, d.h. unser Hilbertraum L2. Dort
haben wir ein Skalarprodukt und somit den Begri� der Orthogonalität.
De�nition 13.4 Eine Schauderbasis aus paarweise orthogonalen Elementen
heiÿt dann Orthonormalbasis.
Diesen Begri� kennen wir von den endlichdimensionalen euklidischen und
Hermiteschen Räumen bereits sehr gut.

Unsere altbekannten algebraischen oder Vektorraumbasen nennen manche
auch zur Unterscheidung Hamelbasis . Allerdings ist dieser Begri� streng
genommen enger gefaÿt1, und das ist nur ein Sprachgebrauch. Wir vertiefen
das nicht.

Wir notieren einige algebraisch-topologische Eigenschaften, welche wie im
Endlichdimensionalen zu beweisen sind:
Satz 13.4 Es sei E = {ei : i ∈ N} ein Orthonormalsystem in einem Hilbert-
raum H. Dann sind äquivalent:
(i) E ist eine Orthonormalbasis
(ii) für jedes x ∈ H gilt

x =
∞∑
i≥1

〈x, ei〉ei

1Streng genommen ist eine Hamelbasis eine algebraische Basis von R, aufgefaÿt als Vek-torraum über Q. Deren Existenz ist äquivalent zum Auswahlaxiom. Das Ganze impliziertaber, daÿ jeder lineare Raum eine algebraische Basis besitzt.
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(iii) für alle x, y ∈ H gilt

〈x, y〉 =
∞∑
i≥1

〈x, ei〉〈x, ei〉

(iv) für alle x ∈ H gilt die Parseval-Gleichung

||x||22 =
∞∑
i≥1

|〈x, ei〉|2

Dies soll lediglich zeigen, daÿ im geometrischen Sinne die im Endlichdimen-
sionalen erworbene Intuition Bestand hat. Im topologischen Sinne ist dies
nicht mehr der Fall, da - wie wir wissen - die Einheitskugel nicht mehr kom-
pakt ist.

Wichtig ist folgende simple Beobachtung.
Satz 13.5 Alle unendlichdimensionalen Hilberträume sind paarweise iso-
morph.
Das heiÿt: Sind H und H̃ zwei Hilberträume. Wir wählen Orthonormalbasen
{e1, e2, . . .} und {ẽ1, ẽ2, . . .}. Dann bilden wir in kanonischer Weise diese
aufeinander ab:

Φ(ei) = ẽi, i ≥ 1.

Die Abbildung Φ setzen wir nun erst auf die lineare Hülle und dann kanonisch
auf den ganzen Raum fort. Das liefert uns eine bijektive lineare Abbildung
mit

〈Φ(x), Φ(y)〉H̃ = 〈x, y〉H .
Als euklidische Räume sind H und H̃ also strukturell gleich.

Das Ziel ist nun, Orthonormalbasen von Eigenvektoren der physikalisch
relevanten Operatoren zu bestimmen. Warum das so wichtig ist, wollen wir
im nächsten Abschnitt diskutieren.

13.2 Was ist Quantenmechanik
Im folgenden Abschnitt skizzieren wir aus einer rein mathematischen Per-
spektive, was man unter Quantenmechanik zu verstehen hat. Es ist bemer-
kenswert, daÿ die Grundprinzipien relativ einfach zu beschreiben sind. Da-
gegen sind die konkreten Weiterungen praktisch unendlich.

Im Mittelpunkt der mathematischen Theorie stehen der Hilbertraum, so-
wie die Sobolev Räume; letztere sprengen leider den Rahmen dieser Vorlesung.
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Darauf betrachtet man die selbstadjungierten elliptischen Di�erentialopera-
toren.
Beispiel 13.3 Für Funktionen f, g ∈ C2

c (Rn) gilt
〈4f, g〉2 = 〈f,4g〉2,

wie wir leicht durch zweimalige partielle Integration nachgewiesen haben.
Das heiÿt, daÿ der Laplace-Operator selbstadjungiert ist. Das ist schon

mal das wichtigste. Man beachte, daÿ dieser Operator nicht auf dem ge-
samten Hilbertraum, sondern nur auf einem (dichten) Teilraum de�niert ist.
Diesem Problem ist man im folgenden stets ausgesetzt, sobald man in un-
endlichdimensionalen Hilberträumen arbeitet.
Wir geben nun einen sehr knappen Abriÿ der Vorgehensweise in der Quan-
tenmechanik, aus der Sicht der Mathematik. Eine hervorragende Darstellung
�ndet man inHans Triebel (1980), Kapitel II, aus der wir uns im folgenden
ungeniert bedienen.

Ein quantenmechanisches Problem läÿt sich grob in drei Teile zerlegen.
(i) Man bestimme auf der Grundlage der klassischen Physik, also der Me-

chanik und der Elektrodynamik eine Funktion H auf dem Phasenraum
R6n, die sogenannte Hamiltonfunktion. Das ist Sache der Physik; die
Mathematik bedient sich einfach dieser Funktion.

(ii) Mit Hilfe einer Übersetzungsvorschrift, genannt Quantisierung verwan-
delt man diese in einen Operator auf dem (separablen, komplexen, un-
endlichdimensionalen) Hilbertraum L2, den sogenannten Hamiltonope-
rator der Quantenmechanik.

Es gibt zwei solche Vorschriften. Wir adaptieren weiter aus Hans Triebel
(1980). Nach Vorarbeiten von Planck, Einstein, Bohr, Sommerfeld,
und anderen schufen Heisenberg und Schrödinger um 1925/26 zwei in
sich geschlossene Theorien der Quantenmechanik.
(a) man konstruiert Operatoren auf dem Hilbertraum

`2(N,C) = {(xi)i≥1 : xi ∈ R,
∞∑
i=1

|xi|2 <∞}

der quadratsummierbaren Folgen. Dies führt auf die Heisenbergsche
Matrizenmechanik. Die entsprechenden Operatoren sind dann un-
endliche Matrizen. Diese Vorschrift geht auf Heisenberg zurück.
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(b) man konstruiert Operatoren auf dem Hilbertraum

L2(Rn,C) = {ψ : Rn 7→ C :

∫
|ψ(x)|2 dx <∞}

der quadratintegrierbaren Funktionen. Dies liegt dem Schrödinger
Bild zugrunde. Die entsprechenden Operatoren sind dann im allgemei-
nen (singuläre) elliptische Di�erentialoperatoren.

Beispiel 13.4 Der `elliptischste' unter allen Operatoren ist der Laplace-
Operator

4ϕ(x) =
n∑
i=1

∂2

∂x2
i

ϕ(x).

Bemerkung 13.1 Vom mathematischen Standpunkt sind beide Theorien
äquivalent, weil alle unendlichdimensionalen separablen Hilberträume in ei-
nem natürlichen Sinne isomorph sind (Satz 13.5). Im wesentlichen geht die
Hilbertraumaxiomatik auf John von Neumann zurück.
Wir formulieren nun die vier Axiome der Quantenmechanik.
Axiom 13.1 Die Gesamtheit der möglichen Zustände eines quantenmecha-
nischen Systems entspricht eineindeutig der Gesamtheit aller eindimensiona-
len Unterräume eines komplexen, separablen, unendlichdimensionalen Hilber-
traumes H.
Dies ist nur eine Sprachregelung. Die Unterräume heiÿen halt anders.
Bemerkung 13.2 Die Gesamtheit der eindimensionalen Unterräume kön-
nen wir natürlich mit der Einheitssphäre

SL2 = {ψ ∈ H : ||ψ||2 = 1}

identi�zieren, da sie von diesen aufgespannt werden: jeden eindimensionalen
Unterraum eines Hilbertraumes H kann man in der Form

{λψ : ψ ∈ H, ||ψ|| = 1, λ ∈ C}

eindeutig darstellen.
Weiter im Text:
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Axiom 13.2 Die Gesamtheit der beobachtbaren Gröÿen, d.h. der Observa-
blen eines quantenmechanischen Systemes entspricht eineindeutig der Ge-
samtheit aller selbstadjungierten Operatoren2 eines komplexen, separablen,
unendlichdimensionalen Hilbertraumes.
Wir müssen nun eine Verbindung zwischen dem Begri� des `Zustandes' und
der `beobachtbaren Gröÿen' herstellen. Für das folgende entscheiden wir uns
für den Hilbertraum L2(Rn,C), d.h. für das Schrödinger Bild der Quanten-
mechanik.

Wir erinnern uns an die mehrfach erwähnte Bemerkung, daÿ die Wahr-
scheinlichkeit, irgend etwas in einer Region des Phasenraumes aufzu�nden,
gegeben ist durch

P(A) =

∫
A

|ψ(x)|2 dx, ||ψ||22 = 1.

Man kann das genauer fassen. Ähnlich wie für endlichdimensionale Räume
hat man die Darstellung selbstadjungierter Operatoren in der Form

Af =

∫ ∞

−∞
λ dEλf, D(A) = {f ∈ H :

∫ ∞

−∞
λ2 d||Eλf || <∞}.

Dies ist im Prinzip nichts anderes, als die Darstellung selbstadjungierter Ope-
ratoren im Endlichdimensionalen durch Projektoren. Das war der Spektral-
satz 8.22, der da lautete
Satz 13.6 (Spektralsatz) Sei A ein diagonalisierbarer linearer Endomor-
phismus auf einem linearen Raum V . Seien λ1, . . . λr die paarweise verschie-
denen Eigenwerte von A. Dann hat A die Gestalt

Ax = λ1P1x+ · · · + λrPrx

mit den Projektoren Pi auf die Eigenräume Vλi
.

Dies tri�t auf selbstadjungierte Operatoren zu, von denen wir ja zusätzlich
wissen, daÿ sie lauter reelle Eigenwerte haben.
Axiom 13.3 Seien ψ ∈ H, ||ψ|| = 1, ein Zustand und A eine Observable in
Gestalt eines selbstadjungierten Operators. Dann sind die Wahrscheinlichkei-
ten, daÿ der Meÿwert in ein gewisses Gebiet fällt, z.B. in das Intervall [λ, µ)
gegeben durch ∫

|(Eµ − Eλ)ψ(x)|2 dx.

2An dieser Stelle sind wir etwas schlampig. Die De�nition ist ähnlich einem symmetri-schen Operator; im Unendlichdimensionalen muÿ man aber stets den De�nitionsbereichmit angeben, der praktisch nie mit dem gesamten Hilbertraum übereinstimmt. Das istSache der Funktionalanalysis und geht weit über unsere Kompetenzen hinaus.
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Für andere Intervalle gelten vergleichbare Ausdrücke. Der letztere Ausdruck
wurde nicht erklärt (und wird es in dieser Vorlesung leider auch nicht). Man
kann seine Bedeutung aber durch folgenden Spezialfall illustrieren, der sehr
nah am endlichdimensionalen Analogon angesiedelt ist.
Beispiel 13.5 Sei A eine Observable, d.h. ein Hermitescher Operator. Wir
nehmen an, daÿ dieser nur abzählbar viele (diskrete) Eigenwerte λn, n ≥ 1,
hat und daÿ die jeweiligen Eigenräume eindimensional sind. Diese eindimen-
sionalen Eigenräume werden von Eigenvektoren ψn, n ≥ 0, erzeugt. Wir wäh-
len normierte Eigenvektoren, d.h. ||ψn||2 = 1. Wir nehmen ferner an, daÿ der
Raum L2(Rn,C) durch die Eigenvektoren aufgespannt wird. Das bedeutet,
daÿ man jeden Zustand ψ ∈ L2(Rn) als unendliche Summe

ψ =
∞∑
n=0

cnψn, cn = 〈ψ, ψn〉,

schreiben kann. Man zerlegt also ψ einfach in die Projektionen auf die Eigen-
räume der Observablen A, genau wie bei der Spektralzerlegung im Endlichdi-
mensionalen, siehe den Spektralsatz 13.6. Das Axiom 13.3 hat dann folgende
Bedeutung:
`Axiom' Die möglichen Meÿwerte der Observablen A an einem einzelnen
Teilchen der quantenmechanischen Gesamtheit sind die Eigenwerte λn. Die
Wahrscheinlichkeit, λn als Meÿwert zu erhalten, ist durch |cn|22 gegeben.
Der Begri� Wahrscheinlichkeit ist dabei im Sinne der Häu�gkeitsinterpreta-
tion, welche wir bei den Gesetzen der groÿen Zahlen kennengelernt haben, zu
verstehen, bezieht sich also bei häu�g unabhängig wiederholten Messungen
auf die relative Häu�gkeit.
Axiom 13.4 Zu jedem quantenmechanischen System korrespondiert ein selbst-
adjungierter OperatorH, genannt derHamiltonoperator des Systems. Star-
tet das System zur Zeit t = 0 im Zustand ψ0 ∈ H, so ist es zur Zeit t im
Zustand

ψ(t) = exp
(
− ı · t

~
H
)
ψ0.

Es sind ~ = h/(2π) mit dem Planckschen Wirkungsquantum h = 6, 62 ·
10−27erg · sec.
Bemerkung 13.3 Man kann das Axiom so umformulieren, wie es in vie-
len Büchern zur Quantenphysik steht: Obiges ψ ist die eindeutig bestimmte
Lösung der Di�erentialgleichung

f ′(t) = −ı~−1 · Hf(t), f(0) = f0
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oder
ı~f ′(t) = Hf(t), f(0) = f0.

Dies ist die abstrakte Form der Schrödingergleichung .
Damit ist die Axiomatik abgeschlossen.

Es stellt sich letztendlich die Frage, wie man zu den Operatoren kommt.
Das ist eine Frage der sogenannten Quantisierung . Meist betrachtet man
das Problem zunächst klassisch im Rahmen der Mechanik oder Elektrody-
namik und stellt die klassische Hamiltonfunktion auf, in Orts- und Impuls-
koordinaten.
Beispiel 13.6 Der klassische harmonische Oszillator hat die Hamiltonfunk-
tion

h(x, p) =
1

2m
p2 +

k

2
x2.

Ein geeigneter Hilbertraum ist L2(R,C). Die Ortskoordinate ersetzt man
durch den Multiplikationsoperator

x −→ Af(x) = xf(x), D(A) = D(A) = {f ∈ L2(R) : xf(x) ∈ L2(R)}.

Die Impulskoordinate p ersetzt man durch den Impulsoperator , d.h. den
Di�erenzialoperator

p −→ ~
ı
· d
dx
.

Durch formales Rechnen verwandelt man nun die klassische Hamiltonfunkti-
on in einen Hamiltonoperator

1

2m
p2 +

k

2
x2 −→ 1

2m

(~
ı
· d
dx

)2

+
k

2
x2 = − ~2

2m
· d

2

dx2
+
k

2
x2,

das ergibt also

Hψ = − ~2

2m
· d

2ψ

dx2
+
k

2
· x2ψ = − ~2

2m
· 4ψ +

k

2
x2 · ψ.

Das ist also der Schrödingeroperator des harmonischen quantenmechanischen
harmonischen Oszillators. Nun bleiben noch die Eigenzustände, d.h. die Ei-
genvektoren des Schrödingeroperator zu berechnen. Es stellt sich heraus, daÿ
diese gerade die normierten Hermitepolynome sind.
De�nition 13.5 Das n-te Hermitepolynom ist gegeben durch

Hn(t) = (−1)net
2 · d

n

dtn
e−t

2

.
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Man erhält die Hermitepolynome also durch
(i) n-maliges Di�erenzieren der Funktion exp(−t2),
(ii) Herausziehen von exp(−t2),
(iii) vor der Funktion exp(−t2) steht dann ein Polynom n-ter Ordnung, und

das ist gerade das entsprechende Hermitepolynom.
Diese Polynome normalisiert man dann und hat ein Orthonormalsystem von
Eigenfunktionen des quantenmechanischen linearen harmonischen Oszillators
im Hilbertraum L2(exp(−t2 dt),C). Darauf werden wir noch genauer einge-
hen. Wir schauen uns zunächst nur ein Bild an, das diese Polynome qualitativ
illustriert.
Damit kann man dann letztlich die Frequenzen ausgestrahlter elekromagneti-
scher Wellen angeben und mit experimentellen Resultaten vergleichen. Damit
liegt ein geschlossenes Schema zur Behandlung quantenmechanischer Vorgän-
ge vor.

Die Mathematik für kompliziertere Modelle ist ziemlich schwierig und Be-
standteil der Funktionalanalysis und der Theorie partieller Di�erentialope-
ratoren. es sei noch einmal darauf hingewiesen, daÿ in obigen Ausführungen
die mathematische Rigorosität etwas hintangestellt wurde.
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Abbildung 13.1: Eine Vorstellung von der qualitativen Gestalt der Hermite-
polynome vermitteln obige Darstellungen, die aus der Monographie Claude
Cohen-Tannoudji et al. (1977), Seite 502, entnommen sind.



Kapitel 14

Die Fouriertransformation

Diese Transformation ist eines der wichtigsten Hilfsmittel in der Signalanaly-
se, den Ingenieurwissenschaften und der Physik. Wir benötigen einige Vorbe-
reitungen, die zugleich eine unabdingbare Ergänzung zur Integration darstel-
len. Dieser Abschnitt ist sehr eng an die entsprechenden Kapitel aus Otto
Forster (2006c) angelehnt.

14.1 Vertauschung von Limes und Integral
Man benötigt natürlich oft Integrale, die von einem Parameter abhängen.
Wir werden bald als wichtiges Beispiel die Fouriertransformationen

f̂(t) =

∫
f(x)e−ıtx dx

kennenlernen (und studieren müssen). Allgemeiner hat man es mit Scharen
ft(x) = f(t, x) von Funktionen zu tun, die man bezüglich x integrieren will.
Dies führt zu Integralen

g(t) =

∫
ft(x) dx =

∫
f(t, x) dx.

Wir brauchen bei solchen Integralen die stetige Abhängigkeit vom Para-
meter und last but not least müssen wir etwas begründen, was Physiker dau-
ernd tun: Di�erenzieren unter dem Integral. Das sind alltäglich gebrauchte
Hilfsmittel, die sicher im Calculus schon da waren, aber wegen des späteren
Sto�es einer sauberen Begründung bedürfen.

Hier zeigt sich die Stärke des Lebesgue-Integrales, beziehungsweise des
kürzlich eingeführten abstrakten Integrales. Diese rührt daher, daÿ Sie Voll-
ständigkeitsaussagen wie die Sätze von der monotonen und der dominierten

436
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Konvergenz erlauben (Satz von Beppo Levi bzw. von Lebesgue). Das wäre
mit anderen Integralbegri�en wie dem Riemannschen nicht möglich.

Der erste Satz ist etwas unförmig, aber leicht und dennoch sehr nützlich.
Proposition 14.1 (Stetige Abhängigkeit vom Parameter) Sei U ⊂ Rm,
a ∈ U und

f : Rn × U −→ R, (x, t) 7−→ f(x, t)

eine Funktion mit folgenden Eigenschaften:
(i) t 7→ f(x, t) ist stetig in a,
(ii) x 7→ f(x, t) ist integrierbar für jedes t ∈ U ,
(iii) es gilt die Abschätzung

|f(x, t)| ≤ F (x) für alle (x, t) ∈ Rn × U,

mit einer integrierbaren Funktion F : Rn → R+ ∪ {∞}.
Dann ist

g(t) =

∫
f(x, t) dx

stetig in a.
Dieses Stetigkeitsaussage ist nur eine Umformulierung des Satzes von der
majorisierten Konvergenz 10.18. Zur Bequemlichkeit des Lesers notieren wir
diesen hier erneut (er tauchte in verallgemeinerter Form als Satz 11.17 auf):
Satz 14.1 (von Lebesgue, Satz von der dominierten Konvergenz)
Seien fu, f o, fn ∈ L1(λn), n ≥ 1. Sei f eine Funktion mit fn → f punktweise
und

fu ≤ fn ≤ f o.

Dann gelten
(i) f ∈ L1(λn),
(ii) ∫ f(x) dy = lim

n→∞

∫
fn(x) dx.

Damit können wir die Proposition leicht beweisen.
Beweis von Proposition 14.1 Seien tk ∈ U mit tk → a, k → ∞. Wegen
(i) gilt

f(x, tk)→ f(x, a) für jedes x ∈ Rn.
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Wegen (ii) und (iii) ist der Satz von der majorisierten Konvergenz anwend-
bar, und es gilt

lim
k→∞

g(tk) = lim
k→∞

∫
f(x, tk) dx =

∫
f(x, a) dx = g(a).

Dies wollten wir zeigen. �

Die wichtigste Konsequenz rechtfertigt das Di�erenzieren unter dem Inte-
gral (wenn dies denn gerechtfertigt sei sollte).
Satz 14.2 (Di�erenzieren unter dem Integral) Seien I ⊂ R ein Inter-
vall und

f : Rn × I −→ R, (x, t) 7−→ f(x, t)

eine Funktion mit folgenden Eigenschaften:
(i) die Funktion t 7→ f(x, t) ist di�erenzierbar für jedes x ∈ Rn,
(ii) die Funktion x 7→ f(x, t) ist integrierbar für jedes t ∈ I,
(iii) die partiellen Ableitungen sind dominiert, d.h.∣∣∣∂f

∂t
(x, t)

∣∣∣ ≤ F (x)

mit F wie oben.
Dann ist die Funktion g : I → R di�erenzierbar. Weiter sind alle Funktionen

x 7−→ ∂f

∂t
(x, t)

über Rn integrierbar und es gilt schluÿendlich, daÿ
g′(t) =

∫
∂f

∂t
(x, t) dx.

Unter absolut minimalen Bedingungen darf man also die Di�erentiation unter
das Integral ziehen. Die Eigenschaften (i) und (ii) müssen gefordert werden,
damit die Aussage des Satzes überhaupt sinnvoll formuliert werden kann.
Entscheidend ist die Voraussetzung (iii). Sie dient einzig und alleine dem
Zweck, daÿ der Satz von Lebesgue 14.1 greift und zwar mit fu = −F und
fo = F .
Beweis Seien t ∈ I, h 6= 0 mit t+ h ∈ I und

fh(x) =
f(x+ h, t)− f(x, t)

h
.
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Dann ist stets
fh(x) −→

∂f

∂t
(x, t), h→ 0.

Nach dem Mittelwertsatz der Di�erentialrechnung gibt es ϑ = ϑ(x, t) ∈ [0, 1]
mit

fh(x) =
∂f

∂t
(x, t+ ϑh).

Wegen (iii) ist |fh(x)| ≤ F (x) für alle x ∈ Rn. Der Satz von der majorisierten
Konvergenz liefert nun

g′(t) = lim
h→0

g(t+ h)− g(t)
h

= lim
h→0

∫
fh(x) dx =

∫
∂f

∂t
(x, t) dt.

Damit ist die altbekannte Formel nun gerechtfertigt. �

Wir haben schon angedeutet, daÿ dies in der Fourieranalysis von groÿer
Bedeutung ist. Ein wichtiges Beispiel steht auf dem Übungsblatt 12. Da so-
wohl die Physik von Beispielen über�ieÿt, verzichten wir auf weitere und
wenden uns dem nächsten Thema zu.

14.2 Fourierintegrale
Wir beginnen das Studium der Fouriertransformation - deren Bedeutung wir
später noch beleuchten werden - mit der Grundlage, nämlich dem Fourier-
integral. Wir betrachten in diesem Abschnitt ausschlieÿlich komplexwertige
Funktionen.

Für jede Funktion f ∈ L1(Rn,C) und jedes ξ ∈ Rn ist die Funktion
f(x)e−ı〈x,ξ〉

integrierbar, d.h. ein Element von L1: es gilt ja, daÿ eine Funktion integrierbar
ist, genau dann, wenn ihr Betrag integrierbar ist, und wir haben∫

|f(x) exp(−ı〈x, ξ〉)| dx ≤
∫
|f(x)| dx <∞.

Somit existiert das Integral
f̂(ξ) =

1

(2π)n/2

∫
f(x)e−ı〈x,ξ〉 dx. (14.1)

De�nition 14.1 Die Funktion f̂ : Rn → C heiÿt Fouriertransformierte
von f ∈ L(Rn,C).
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Einfach aber wichtig sind die folgenden Feststellungen:
Lemma 14.1 Es gelten
(a) f̂ ist stetig,
(b) f̂ ist beschränkt mit

|f̂ | ≤ 1

(2π)n/2
· ||f ||1 für alle ξ ∈ Rn.

Beweis (i) folgt aus dem Stetigkeitssatz 14.1. (ii) ist eine übliche Abschät-
zungen für Integrale aus dem zweiten Semester. �

Ein wichtiges Beispiel ist das folgende:
Beispiel 14.1 Sei

f(x) = exp(||x||22/2).

Dann hat die Fouriertransformierte die Gestalt
f̂(ξ) = exp(||ξ||22/2)

Die Funktion f ist also ihre eigene Fouriertransformierte. Das gilt nur hier
und hat ziemlich tiefe Gründe. Es unterstreicht jedenfalls die Bedeutung der
Gauÿischen Glockenkurve. Die Berechnungen wurden in Übungsaufgabe 37
durchgeführt.
Wir kommen nun zu einem ersten wichtigen Satz, der eigentlich fast alles
enthält, was die Fouriertransformation leistet. Dazu sind einige Vorbemer-
kungen nützlich. Es gibt wichtige Transformationen auf Funktionen, unter
diesen zuerst die Translation und die Faltung.

Ist f ∈ L1(Rn), so ist die Translation um a ∈ Rn gegeben durch
(τaf)(x) = f(x− a).

Die Faltung ist folgendermaÿen de�niert: Seien f, g ∈ L1. Dann liegt die
Funktion

(x, y) 7→ f(x)g(y)

in L1(R2n) und die Funktion
(x, y) 7−→ f(x)g(y − x)
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ist über R2n integrierbar. Nach dem Satz von Fubini existiert dann das Dop-
pelintegral ∫ ∫

f(x)g(y − x) dx dy.

Damit existiert - ebenfalls nach dem Satz von Fubini das innere Integral für
fast alle y (d.h. für y auÿerhalb einer gewissen Nullmenge). Deshalb können
wir de�nieren

(f ∗ g)(y) =

∫
f(x)g(y − x) dx,

wobei wir den Wert für die y in der Ausnahme (Null-) Menge beliebig wählen
können. .
De�nition 14.2 Die Abbildung

L1(Rn)× L1(Rn) −→ L1(Rn), (f, g) 7−→ f ∗ g,

heiÿt Faltung der Funktionen f und g.
Die Faltung hat sowohl theoretische Bedeutung, beschreibt aber auch alle
linearen Filter, z.B. in der Signalanalyse.
Bemerkung 14.1 In den Ingenieurwissenschaften - aber auch in der Phy-
sik - ist die Faltung eine der wichtigsten Operationen auf Funktionen. Solche
heiÿen in diesem Zusammenhang meist Signale. Die Faltung ist der Prototyp
eines linearen Filters. Man schickt ein Signal f in den Filter hinein; in selbi-
gem �ndet eine Faltung mit der Funktion g statt und es wird das bearbeitete
Signal f ∗ g ausgeworfen.
Wir betrachten ein typisches Beispiel.
Beispiel 14.2 Typische Vertreter von linearen Filtern sind Glättungs�lter .
Dabei handelt es sich im wesentlichen um lokale Glättungen, also Mittel-
wertbildungen über ein Fenster um den aktuellen Wert. Die Mittelungen
sind meist gewichtet. Das einfachste Beispiel ist das gleitende Mittel , besser
bekannt als moving average. Wir betrachten die charakteristische Funktion
f = 1[0,3] und falten, d.h. glätten, sie mit g = 1[0,1]. Dies resultiert o�en-
sichtlich in einer Funktion, die auf (−∞,−1] und auf [4,∞] verschwindet.
Zwischen −1 und 1 steigt sie linear an, zwischen 2 und 4 fällt Sie linear
ab, zwischen 1 und 2 ist Sie konstant gleich 1. Üblicherweise verwendet man
glattere Glättungskerne, wie zumeist gauÿische Hütchen.
Zu Illustration schauen wir uns ein Datenbeispiel an.
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Beispiel 14.3 Das folgende Beispiel ist zwar diskreter Natur, illustriert aber
die Wirkung eines Glättungs�lters in geeigneter Weise. Wir starten mit einer
Heavisidefunktion und erzeugen Daten, indem wir diese stark verrauschen
(Laplace Rauschen mit Standardabweichung σ = 0, 2). Anschlieÿend schicken
wir diese Daten durch einen Glättungs�lter, welcher die Werte jewels in einem
Fenster der Länge 11 gleichmäÿig mittelt. Dies ist in der Abbildung 14.1
dargestellt.

Abbildung 14.1: Glättung einer verrauschten Heavisidefunktion f durch einen
Moving Average Filter g der Fensterlänge 11 nach einmaliger und fünfmaliger
Iteration, d.h. f ∗ g, sowie f ∗ g ∗ g ∗ g ∗ g ∗ g.

Eine erste Eigenschaft ist die Kommutativität.
Lemma 14.2 Die Faltung ist kommutativ, d.h. es gilt

f ∗ g = g ∗ f.

Beweis Es ist
g ∗ f(y) =

∫
g(x)f(y − x) dx.

Wir substituieren ξ = y − x, d.h. x = y − ξ und erhalten
g ∗ f(y) =

∫
f(ξ)g(y − ξ) dξ = f ∗ g(y).
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�

Der angekündigte Satz faÿt die gängigsten Filter zusammen. Dazu gehören
Translation, Faltung, Di�erentiation und Multiplikation.
Satz 14.3 Seien f und g Funktionen aus L1(Rn) und f̂ und ĝ die jeweiligen
Fouriertransformierten. Dann gelten die Aussagen:
(a) bezüglich der Translation gilt

(τaf)∧(ξ) = f̂(ξ) exp(−ı〈a, ξ〉),

(b) bezüglich der Faltung gilt
(f ∗ g)∧ = (2π)n/2f̂ ĝ,

(c) für f ∈ C1
c (Rn) und die Di�erenziation gilt

(∂νf)∧(ξ) = ıξν f̂(ξ),

(d) bezüglich der Multiplikation gilt: ist die Funktion x 7→ xνf integrier-
bar, so ist f̂ nach ξν stetig partiell integrierbar und es gilt

(xνf)∧ = ı∂ν f̂ ,

Die Beweise sind mit Standardtechniken sehr leicht zu führen. Man benötigt
nur die partielle Integration und das Di�erenzieren unter dem Integral.
Beweis (a) Nach De�nition ist

(τaf)∧(ξ) =
1

(2π)n/2

∫
f(x− a) exp(−ı〈x, ξ〉) dx

=
1

(2π)n/2

∫
f(y) exp(−ı〈y + a, ξ〉) dy

=
1

(2π)n/2

∫
f(y) exp(−ı〈y, ξ〉) dy exp(−ı〈a, ξ〉)

= f̂(ξ) exp(−ı〈a, ξ〉).

Das wars.
(b) Es ist

(f ∗ g)∧(x) =

∫
f(t)g(x− t) dt
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und deswegen bekommen wir unter Anwendung des Satzes von Fubini
(f ∗ g)∧(ξ)

=
1

(2π)n/2

∫ (∫
f(t)g(x− t) dt

)
exp(−ı〈x, ξ〉 dx

=
1

(2π)n/2

∫ (∫
g(x− t)) exp(−ı〈x− t, ξ〉 dx

)
f(t) exp(−ı〈t, ξ〉) dt

=

∫
ĝ(ξ)f(t) exp(−ı〈t, ξ〉) dt =

1

(2π)n/2
f̂(ξ)ĝ(ξ).

(c) Mittels partieller Integration erhält man

(2π)n/2(∂νf)∧(ξ) =

∫
∂f(x)

dxν
exp(−ı〈x, ξ〉) dx

= −
∫
f(x)

∂

∂xν
exp(−ı〈x, ξ〉) dx

= −
∫
f(x)(−ıξν) exp(−ı〈x, ξ〉) dx = (2π)n/2ıξν f̂(ξ).

(d) Mit Di�erenziation unter dem Integral bekommen wir

ı∂ν f̂(x) =
ı

(2π)n/2

∫
f(x)

∂

dξν
exp(−ı〈x, ξ〉) dx

=
ı

(2π)n/2

∫
f(x)(−ı)xv exp(−ı〈x, ξ〉) dx

=
1

(2π)n/2

∫
xνf(x) exp(−ı〈x, ξ〉) dx = (xνf)∧(ξ).

�

Ferner haben wir die Kommutativität der Fouriertransformation.
Proposition 14.2 Die Funktionen f̂g und fĝ sind integrierbar und es gilt∫

f̂(x)g(x) dx =

∫
f(x)ĝ(x) dt.

Das erinnert und stark an Symmetrie bzw. Selbstadjungiertheit. Dazu kom-
men wir noch, wenn wir die Fouriertransformation als Operator au�assen
werden.
Beweis Weil sowohl f̂ als auch ĝ stetig und beschränkt sind nach Lemma
14.1, sind die Produkte f̂g und fĝ integrierbar. Unter Beachtung des Satzes
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von Fubini erhält man∫
f(x)ĝ(x) dx =

1

(2π)n/2

∫ ∫
f(x)g(y) exp(−ı〈y, x〉) dxdy

=
1

(2π)n/2

∫ (∫
f(x) exp(−ı〈x, y〉) dx

)
g(y) dy =

∫
f̂(y)g(y) dx.

Das war zu beweisen. �

Damit haben wir die wesentlichen Techniken beisammen. Wir wollen aber
noch etwas über die funktionalanalytische Struktur lernen; d.h. welche Art
von Funktionen in welche Sorte transformiert wird. Die folgende Abschätzung
zeigt, daÿ die Fouriertransformierten nach auÿen schnell abfallen.
Korollar 14.1 Zu jeder Funktion f ∈ Ckc (Rn), k ∈ N, gibt es eine Konstante
M ≥ 0, so daÿ

|f̂(ξ)| ≤M(1 + ||ξ||)−k für jedes ξ ∈ Rn.

Insbesondere ist für jedes f ∈ Cn+1
c (Rn) die Fouriertransformierte integrier-

bar.
Beweis Sei α = (α1, . . . αn) ∈ Nn ein Multiindex mit

|α| = α1 + · · · + αn ≤ k.

Dann ist
(Dαf)∧(ξ) = ı|α|ξαf̂(ξ).

Daraus folgt die Abschätzung
|ξαf̂(ξ)| ≤ 1

(2π)n/2
||Dαf ||1.

Deshalb gibt es eine Konstante M ≥ 0, so daÿ
(1 + |ξ1|+ · · · |ξn|)k|f̂(ξ)| ≤M für alle ξ ∈ Rn.

Damit bekommen wir
|f̂(ξ)| ≤M(1 + ||ξ||)−k

und sind fertig. �

Von theoretischem Interesse ist die anschlieÿende Folgerung. Sie ist hilfreich
für die Abgrenzung zwischen dem direkten Zugang zur Fourieranalysis und
der Fourier-Plancherel Theorie im nächsten Abschnitt. Erstere ist in der Si-
gnalanalyse beliebt, letzterer eignet sich für die Quantenmechanik.
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Satz 14.4 Für jede Funktion f ∈ L1(Rn) gilt
f̂(ξ) −→ 0, ||ξ|| → ∞.

Beweis Es ist ja nun (z.B.) C1
c (Rn) dicht in L1(Rn). Damit folgt alles aus

der vorhergehenden Aussage. �

Wir fassen jetzt die Fouriertransformation als Operator auf. Es bezeichne
C0(Rn) den Vektorraum aller stetigen Funktionen f mit

lim
||x||→∞

f(x) = 0.

Damit hat man die Inklusionen
Cc(Rn) ⊂ C0(Rn) ⊂ C(Rn).

Wir fassen das zusammen; sei dazu
F∧(f) = f̂ , f ∈ L1(Rn).

Satz 14.5 Der lineare Operator F∧ bildet L1(Rn) nach C0(Rn) ab:
F∧ : L1(Rn) −→ C0(Rn), f 7−→ f̂ .

Entscheidend ist natürlich, ob man das ursprüngliche Signal aus der Fourier-
transformierten zurückgewinnen kann. Den Beweis lassen wir fallen, aber der
Satz ist wichtig (wer den Beweis lesen will, schaue etwa in Otto Forster
(2006c), Seite 110-112 nach).

Für diejenigen Funktionen, welche Fouriertransformierte sind, gilt:
Satz 14.6 (Umkehrformel) Sei f ∈ L1(Rn), so daÿ auch f̂ ∈ L1(Rn) ist.
Dann gilt bis auf Nullmengen, daÿ f ∈ C0(Rn) und es gilt die Umkehrformel

f(x) =
1

(2π)n/2

∫
f̂(ξ) exp(ı〈ξ, x〉) dξ für alle x ∈ Rn.

Wir führen eine Bezeichnung ein.
De�nition 14.3 Wir schreiben

F∨(f) =
1

(2π)n/2

∫
f(ξ) exp(ı〈ξ, x〉) dξ für alle x ∈ Rn.
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Zusammenfassung 14.1 Da die Fouriertransformation ein Lebesgueinte-
gral darstellt, ist es egal, ob man die Funktion f auf einer Nullmenge ab-
ändert oder nicht. Deshalb induziert obiges F∧ (auf dem Raum L1(Rn,C))
einen linearen Operator - den wir wieder mit F∧ bezeichnen - auf dem Ba-
nachraum L1(Rn,C) der Äquivalenzklassen:

F∧ : L1(Rn,C) −→ C0(Rn,C), [f ] 7−→ f̂ . (14.2)
Diese Abbildung ist stetig bezüglich der Norm || · ||1 auf L1(Rn,C) und der
Norm || · ||∞ auf C0(Rn,C) und injektiv. Sie ist nicht surjektiv, d.h. es gibt
viele Funktionen in C0(Rn,C), die nicht Fouriertransformierte von Funktio-
nen aus L1(Rn,C) sind. Der Satz besagt, daÿ man gewisse Funktionen als
Superposition der einfachen Funktionen

x 7−→ exp(ı〈ξ, x〉), ξ ∈ Rn,

(in Physikbüchern als ebene Wellen bezeichnet), nämlich

f(x) =

∫
a(ξ) exp(ı〈ξ, x〉) dξ, a(ξ) =

1

(2π)n/2

∫
f(x) exp(−ı〈x, ξ〉) dx

darstellen kann.
Zum Abschluÿ dieses Abschnittes geben wir noch einen Aus- und Überblick.

Bemerkung 14.2 Es stellt sich die Frage, wie man diesen Weg weiter be-
schreiten kann und dazu die Formalitäten drastisch vereinfachen. Man ver-
gleicht dazu die diversen Voraussetzungen z.B. in Satz 14.3; diese möchte
man los haben. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die man getrennt betrach-
ten sollte:
(a) Man schränkt die Fouriertransformation zunächst auf einen Teilraum

von L1(Rn,C) ein, nämlich den Raum S(Rn,C) der beliebig oft di�eren-
zierbaren Funktionen, die nach auÿen sehr schnell abfallen, ebenso wie
alle ihre Ableitungen (versehen mit einem geeigneten Begri� von Stetig-
keit). Damit erhält man eine stetige lineare Bijektion von S(Rn,C) auf
sich selber, deren Umkehrfunktion ebenfalls stetig ist. Um den Begri�
zu erweitern, z.B. auf Diracmaÿe, weitet man die Transformation an-
schlieÿend aus auf den Raum S ′(Rn,C) der temperierten (oder langsam
wachsenden) Distributionen aus. Dann erhält man wieder eine lineare
Bijektion dieses Raumes S ′(Rn,C) auf sich selber, welcher auch ein Ho-
möomorphismus ist. Dies wird in den folgenden Abschnitten skizziert.
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Diese Ausweitung wird z.B. in der Signalanalyse benötigt, weil man et-
wa Dirac-Distributionen und sogar `Kämme' von Dirac-Distributionen
(genannt Shah, nach dem hebräischen Buchstaben). Dies benötigt man
bei der Abtastung von Signalen.

(b) Man begibt sich in den Raum L2(Rn,C) der quadratintegrierbaren
Funktionen. Dies führt auf die Fourier-Plancherel Transformation, die
wir in Abschnitt 14.6 behandeln werden. Der Zugang über L2(Rn,C)
ist für die Quantenmechanik der richtige.

Man beachte, daÿ diese beiden Zugänge im Prinzip nichts miteinander zu tun
haben. Man sollte sie also sauber voneinander trennen. Leider werden sie in
Büchern etwa in den Ingenieurwissenschaften aber auch Physik - selbst zur
theoretischen - häu�g vermischt, was zu entsprechender Verunsicherung bei
den Studenten führt. Letztere wird im allgemeinen durch häu�ge Wiederho-
lung mit einem anschlieÿenden Gewöhnungse�ekt wieder ausgetrieben. An
dieser Stelle bedarf es der Mathematikvorlesungen als geeignetes Korrektiv.
Schlieÿlich kommt noch ein Portrait.

Jean Baptiste Joseph Fourier ∗ 21.
März 1768 in Auxerre, Bourgo-
gne, Frankreich, † 16. Mai 1830
in Paris. Er lehrte am renommier-
ten Collège de France. Fourier half,
das Cairo Institute zu gründen
und war einer der 12 Mitglieder
der Mathematikabteilung. Weite-
re Mitglieder waren die berühm-
ten Mathematiker Monge und Ma-
lus. Ein weiteres prominentes Mit-
glied war Napoleon selbst. Fourier
schrieb seine wichtige Arbeit über
die Wärmetheorie in Grenoble.

14.3 Der Raum S der schnell abfallenden Funk-
tionen

Wir wollen einen Kalkül, bei dem wichtige Operationen wie Di�erentiation,
Faltung, Limesbildungen oder (Hin- und Rück-) Fouriertransformation ohne
weitere Vorsichtsmaÿnahmen problemlos ausführbar sind.
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Insbesondere sollen nur Fouriertransformationspaare auftreten, `Funktio-
nen' wie die Dirac-Funktion enthalten sein und Funktionen wie die Heaviside-
Funktion H(x) = 1[0,∞)(x) di�erenzierbar sein1. Darüberhinaus wollen wir
die Fouriertransformation nichtintegrierbarer Funktionen wie sin und cos bil-
den können2. Ein solcher Kalkül wird nun schrittweise entwickelt. Wir möch-
ten auch die technischen Probleme bei Di�erentiation und Rücktransformati-
on beheben. Z.B. möchten wir beliebig oft di�erenzieren können und beliebig
oft Transformieren können (egal in welcher Richtung). Deshalb ziehen wir
uns auf einen Teilraum von L1 zurück, in dem alle Operationen problemlos
durchführbar sind.

Tiefere mathematische Überlegungen zeigen, daÿ der Raum S der Schwartz-
schen oder schnell fallenden Funktionen geeignet ist. Dazu gehört jede Funk-
tion, die unendlich oft partiell di�erenzierbar ist und die samt allen möglichen
partiellen Ableitungen nach auÿen, d.h. für |x| → ∞, schneller fällt als jedes
1/|x|k.

Obwohl die Vorlesungsplanung leider eine sorgfältige Darstellung nicht
mehr zuläÿt, geben wir hier zu Referenzzwecken eine halbwegs geschlossene
Darstellung. Einiges wiederholt sich dabei, aber das schadet ja nicht.

Um Schreibarbeit zu sparen, führt man eine Abkürzung für gemischte
partielle Ableitungen ein und schreibt:

Dα =
∂|α|

∂α1∂α1 · · · ∂αn
.

Dabei ist α = (α1, . . . , αn) mit ganzen Zahlen αi ≥ 0 und |α| =
∑n

i=1 αi.Der Vektor α gibt also einfach an, wie oft man nach jeder Variablen partiell
di�erenziert. Entsprechend bedeutet

xα = xα1
1 x

α2
2 · · · · · xαn

n .

Die formale De�nition lautet:
De�nition 14.4 Der Raum S(Rn) besteht aus allen komplexwertigen, im Rn

1Wir ahnen es:
H ′ = const · δ.

2Wegen
cos(x) =

1
2

(
eıx·1 + eıx·(−1)

)
sollte doch gelten:

cos∧(λ) = const · (δ(λ− 1) + δ(λ + 1)).
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beliebig oft di�erenzierbaren Funktionen ϕ, so daÿ
|ϕ|α,β = sup

x∈Rn

∣∣xβDαϕ(x)
∣∣ <∞ für alle Multiindizes α, β ∈ Z+.

Alles was man erho�en kann, gilt nunautomatisch.
Lemma 14.3 Es gelten:
(a) S ist ein linearer Raum (bezüglich der punktweisen Operationen).
(b) Jedes | · |α,β ist eine Halbnorm auf S, d.h.

|aϕ|α,β = |a||ϕ|α,β, |ϕ+ ψ|α,β ≤ |ϕ|α,β + |ψ|α,β.

Wir müssen noch festlegen, wann eine Folge in S konvergieren soll; dazu
benutzen wir die eingeführten Halbnormen.
De�nition 14.5 Eine Folge (ϕn) in S konvergiert gegen ϕ ∈ S, wenn

|ϕn − ϕ|α,β −→ 0, n→∞, für alle Multiindizes α und β.
Wir schreiben dafür

ϕn
S−→ ϕ.

Das führt uns tief in die Funktionalanalysis hinein.
Bemerkung 14.3 Ein Raum, dessen Topologie durch eine Familie von Halb-
normen de�niert ist heiÿt lokalkonvexer topologischer Raum .

Es ist klar, daÿ jede (gemischte) Ableitung Dαϕ von ϕ ∈ S wieder in S
(und somit in L1) liegt.

Da ϕ ∈ S stärker als jedes Polynom fällt, ist es integrierbar:
Lemma 14.4 Es gilt:

S(Rn) ⊂ L1(Rn,C).

Insbesondere ist also für jedes ϕ ∈ S die Fouriertransformierte Fϕ = ϕ̂
de�niert. Der Raum S verträgt sich ideal damit:
Satz 14.7 Die Fouriertransformation F bildet S linear und eineindeutig auf
sich selbst ab; es gilt F−1 = F̄ ; 3 ferner sind F und F−1 stetig, d.h. wenn
ϕn

S−→ ϕ, so
Fϕn

S−→ Fϕ, F−1ϕn
S−→ F−1ϕ.

3F̄ ist einfach unser altes F∨
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Die grundlegenden Eigenschaften der Fouriertransformation bleiben erhalten.

Satz 14.8 Für ϕ ∈ S sind stets richtig:(
∂

∂xi
ϕ

)∧
(λ) = ıλiϕ̂(λ), ı

∂

∂λi
ϕ̂(λ) = (xiϕ)∧(λ).

Allgemeiner formuliert gilt also:
(−ı)|α|F(Dαϕ) = λαFϕ, Dα(Fϕ) = (−ı)|α|F(xαϕ).

BeweisWir begründen nur die elementare Formel. Die allgemeine ergibt sich
daraus durch Iteration.

Der zweite Teil geht genau wie früher, weil xiϕ(x) integrierbar ist. Für
den ersten Teil liefert partielle Integration:∫

∂

∂xi
ϕ(x) exp(−ı〈x, λ〉) dxi

= lim
a→ −∞
b→∞

(
ϕ(x) exp(−ı〈x, λ〉)|bxi=a

−
∫ b

a

ϕ(x)

{
∂

∂xi
exp(−ı〈x, λ〉)

}
dxi

)
= ıλi

∫
ϕ(x) exp(−ı〈x, λ〉) dxi.

Jetzt sind die beiden Seiten der Gleichung nur noch über die restlichen Va-
riablen zu integrieren und mit (2π)−n/2 zu multiplizieren, um die behauptete
Gleichung zu veri�zieren. �

Der verbleibende Schritt führt nun auf den Raum S ′ der temperierten Dis-
tributionen ; das ist der Dualraum von S. Das geht natürlich weit über diese
Vorlesung hinaus, aber wir fügen eine Skizze an.

14.4 Temperierte Distributionen
Natürlich können wir unsere hohen Ansprüche an den Kalkül (oder unsere
Bequemlichkeit) mit gewöhnlichen Funktionen nicht befriedigen. Es gibt ein-
fach keine Funktion, welche die Ableitung der Heaviside-Funktion ist. Aber:
sind wir denn wirklich an Funktionen als solchen interessiert? Betrachten wir
die Wirkung eines Filters mit Punktantwort h auf ein Signal f ∈ S:

(f ∗ h)(x) =

∫
f(y)h(x− y) dx =

∫
f(y)hx(y) dy,
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wobei hx(y) = h(x− y). Es interessiert also nur, wie hx auf f einwirkt, wenn
man die Funktionen erst multipliziert und anschlieÿend integriert. Setzen wir
g = hx, so interessiert also nur die Funktion

Tg : S −→ C, f 7−→ 〈f, g〉 =

∫
fg dy. (14.3)

So etwas nennt man Funktional und weil
Tg(af + bf̃) = aTg(f) + bTg(f̃)

gilt, ein lineares Funktional. Jeder vernünftigen Funktion g (siehe4) ent-
spricht ein lineares Funktional Tg. Wir kennen aber schon andere Funk-
tionale, die nicht von Funktionen herühren. Das einfachste Beispiel ist die
Dirac-Distribution :

Tδ : S −→ C, f 7−→ f(0),

oder allgemeiner
Tδa : S −→ C, f 7−→ f(a).

Solche Funktionale kennen wir, wenn wir sie auf ihre Wirkung auf Funktionen
testen.

Allgemeiner könnten wir auch die Wirkung eines Maÿes µ in der Form

〈Tµ|·〉 : S −→ C, f 7−→
∫
f(x) dµ

Wir de�nieren:
De�nition 14.6 Ein stetiges lineares Funktional

T : S −→ C, f 7−→ 〈T, f〉,

heiÿt verallgemeinerte Funktion oder (temperierte) Distribution. Der Raum
dieser Funktionale wird mit S ′ bezeichnet. Eine Funktion ϕ ∈ S nennen wir
Testfunktion.
Wir akzeptieren unbewiesen:

4`vernünftig' heiÿt, daÿ ∫
|g(x)|(1 + |x|)q dx <∞

für ein q. Insbesondere reicht es, daÿ g integierbar ist.
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Satz 14.9 Für jedes g ∈ L1 (oder mit der Integierbarkeitseigenschaft unten)
ist die Abbildung

Tg : S −→ C, ϕ 7−→ Tgϕ =

∫
ϕg dx

ein stetiges lineares Funktional auf S, d.h. eine verallgemeinerte Funktion.
Jede `vernünftige' Funktion ist also eine verallgemeinerte Funktion. Eine

verallgemeinerte Funktion Th, die sich mittels einer Funktion h repräsentieren
läÿt, nennt man regulär und bezeichnet sie einfach wieder mit h.

Jetzt wollen wir natürlich alle wichtigen Operationen auf den verallgemei-
nerten Funktionen ausführen.

14.4.1 Di�erentiation.

Wir beginnen mit der Di�erentiation.
Für h, ϕ ∈ S(R) gilt vermöge partieller Integration:
〈h′, ϕ〉 =

∫
h′ϕdx = lim

a→−∞,b→∞
hϕ|ba − lim

a→−∞,b→∞

∫ b

a

hϕ′ dx

= −
∫
hϕ dx = 〈h,−ϕ′〉.

Betrachten wir also nur die Wirkung von h′ auf ϕ, so kommt es auf dasselbe
heraus wie die Wirkung von h auf ϕ′. Wir de�nieren also für eine verallge-
meinerte Funktion T die Ableitung T ′ als lineares Funktional durch

〈T ′, ϕ〉 = −〈T, ϕ′〉.
So schieben wir alle Operationen auf die Testfunktionen ab.
Beispiel 14.4 Wir berechnen die Ableitung der Sprungfunktion h(x) =
1[0,∞):
〈T ′h, ϕ〉 = 〈Th,−ϕ′〉 = 〈h,−ϕ′〉 = −

∫ ∞

0

ϕ′(y) dy = −(ϕ(∞)− ϕ(0))

= −(0− ϕ(0) = ϕ(0) = 〈Tδ, ϕ〉
(

=:

∫
δ(y)ϕ(y) dy

)
.

Also ist die Dirac-Funktion die Ableitung der Sprungfunktion, was uns na-
türlich sehr gelegen kommt.
Ist h stückweise di�erenzierbar mit einem Sprung in z, so ist die Ableitung
gleich f ′(x) in x 6= z und ±δ(x− z) = ±δz(x) in z.

Durch Iteration ergibt sich
〈DαT, ϕ〉 = (−1)|α|〈T,Dαϕ〉.



454 Kapitel 14. Die Fouriertransformation

14.4.2 Translation

Sei wieder τaϕ(x) = ϕ(x− a). Wir de�nieren:
〈τaT, ϕ〉 = 〈T, τ−aϕ〉.

Beispiel 14.5 Wir prüfen, ob für Funktionen das Richtige herauskommt:

〈τaTh, ϕ〉 = 〈Th, τ−aϕ〉 =

∫
h(y)ϕ(y+a) dy =

∫
h(y−a)ϕ(y) dy = 〈Tτah, ϕ〉.

Also haben wir den Shift richtig de�niert.

14.4.3 Multiplikation mit Funktionen

Sei f beschränkt. Wir de�nieren fT durch
〈fT, ϕ〉 = 〈T, f · ϕ〉.

Beispiel 14.6 Sei f ∈ L1. Dann gilt:

〈fTh, ϕ〉 = 〈Th, fϕ〉 =

∫
h(fϕ) dx =

∫
(hf)ϕdx = 〈Thf , ϕ〉.

14.5 Die Fouriertransformation auf S ′

Sie ist besonders wichtig und bekommt deshalb einen eigenen Unterabschnitt.
Wir hatten in Proposition 14.2 die Symmetrieeigenschaft der Fouriertrans-
formation:

Für f, g ∈ L1 gilt ∫
fĝ dx =

∫
f̂g dx.

Schreiben wir das in der Sprache der Distributionen, so erhalten wir in na-
türlicher Weise:
Satz 14.10 Sei h ∈ L1. Dann gilt

〈Tĥ, ϕ〉 = 〈ĥ, ϕ〉 =

∫
ĥϕ dx =

∫
hϕ̂ dx = 〈h, ϕ̂〉 = 〈Th, ϕ̂〉.
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Damit ist folgende De�nition natürlich:
De�nition 14.7 Für T ∈ S ′ sei die Fouriertransformierte de�niert durch

〈T̂ , ϕ〉 = 〈T, ϕ̂〉, für alle ϕ ∈ S.
und man schreibt

FT = T̂

Die tiefere Rechtfertigung für dieses Vorgehen liefert folgender Satz:
Satz 14.11 Die Fouriertransformation F : S ′ → S ′ ist linear und bijektiv.
Auÿerdem sind F und F−1 stetig, d.h.

ϕn
S−→ ϕ =⇒ Fϕn −→ Fϕ, F−1ϕn −→ F−1ϕ.

Diese Fouriertransformation ist also nichts anderes, als eine Ausdehnung der
üblichen Fouriertransformation auf verallgemeinerte Funktionen.

Um Vertrauen in die Richtigkeit dieser Begri�sbildung zu fassen, betrach-
ten wir einige Beispiele:
Beispiel 14.7 Sei δa(x) = δ(x− a). Dann gilt

〈δ̂a, ϕ〉 = 〈δa, ϕ̂〉 = ϕ̂(a).

Kann man δ̂a als Wirkung einer Funktion darstellen? Wir beginnen mit dem
einfachsten Fall:

〈δ̂, ϕ〉 = ϕ̂(0) = (2π)−n/2
∫
ϕ(x) exp(−ı〈x, 0〉) dx

= (2π)−n/2
∫
ϕ · 1 dx = 〈(2π)−n/2, ϕ〉.

Also ist
δ̂ ≡ (2π)−n/2.

Intuitiv ist δa ein verschobenes δ, nämlich τaδ, was natürlich stimmt:
〈δa, ϕ〉 = ϕ(a) = ϕ(0 + a) = 〈δ, τ−aϕ〉 = 〈τaδ, ϕ〉.

Nach der Formel für den Shift gilt also:
〈δ̂a, ϕ〉 = 〈(τaδ)∧, ϕ〉 = 〈τaδ, ϕ̂〉 = 〈δ, τ−aϕ̂〉

= c ·
∫
ϕ(x) exp(−ı〈x, 0 + a〉) dx = 〈c · exp(−ı〈· , a〉), ϕ〉.

Also wird δ̂a durch die Funktion λ 7→ (2π)−n/2 exp(−ı〈λ, a〉) repräsentiert.
Diese Funktion ist nicht integrierbar, aber als verallgemeinerte Funktion eine
Fouriertransformierte.
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Wir betrachten nun Wellen als Signale.

Beispiel 14.8 (a) Wenn wir uns erinnern, daÿ f̂ die Gewichtung der ebenen
`Wellen' fλ(x) = exp(ı〈x, λ〉) bei der Darstellung von f war, müÿte eigentlich
f̂λ ein scharfer Impuls in λ sein. So ist es auch:

〈f̂λ, ϕ〉 = 〈f, ϕ̂〉 =

∫
exp(ı〈x, λ〉)ϕ̂(x) dx = (2π)n/2ϕ(λ) = (2π)n/2〈δλ, ϕ〉,

wobei beim dritten Gleichheitszeichen die Umkehrformel benutzt wurde. Dies
bedeutet

f̂λ = (2π)n/2δλ,

was (bis auf die lästige Konstante) genau das erwartete Resultat ist.
(b) Jetzt können wir auch die nicht integrierbaren harmonischen Schwingun-
gen transformieren: Wegen

cos(αx) =
1

2
(exp(ıxα) + exp(−ıxα))

gilt
g(x) = cos(αx); ĝ(λ) =

(2π)n/2

2
(δα(λ) + δ−α(λ)).

Analog gilt:

g(x) = sin(αx); ĝ(λ) =
(2π)n/2

2ı
(δα(λ)− δ−α(λ)).

Zusammenfassend haben wir konkret schon folgende Transformationspaare
f ↔ f̂ gefunden:

δa(x) ↔ (2π)−n/2 exp(−ı〈λ, a〉)
exp(ı〈x, ξ〉) ↔ (2π)n/2δξ(λ)

cos(αx) ↔ (2π)n/2

2
(δα(λ) + δ−α(λ))

sin(αx) ↔ (2π)n/2

2ı
(δα(λ)− δ−α(λ))

Die Anwendungsbeispiele umfassen natürlich einen ganzen Kosmos ange-
wandter Mathematik.



14.5. Die Fouriertransformation auf S ′ 457

14.5.1 Mehr zum scharfen Impuls

Die intuitive Idee bei der Delta- oder Diracfunktion war, daÿ sie einen idealen
scharfen Impuls modelliert. Also sollte sie ein Grenzfall von zwar unschar-
fen aber immer mehr um Null konzentrierten Impulsen sein. Dies präzisiert
folgende Aussage:
Satz 14.12 Sei f integrierbar mit ∫ f dx = 1. Seien

fε(x) =
1

εn
· f
(x
ε

)
, ε > 0.

Dann gilt für jedes ϕ ∈ S, daÿ∫
ϕfε dx −→ ϕ(0)

(
=

∫
ϕδ dx

)
, ε→ 0.

Dies ist äquivalent zu
Tfε

S′−→ δ.

Beweis Mit der Substitution x = εy erhalten wir:∫
ϕ(x)fε(x) dx =

∫
ϕ(εx)

1

εn
f
(x
ε

)
dx =

∫
f(y)ϕ(εx) dx.

Dann gelten
|ϕ(εy)f(y)| ≤ sup

z
|ϕ(z)||f(y)| für alle ε > 0 und y ∈ Rn (14.4)

und
ϕ(εy)f(y) −→ ϕ(0)f(y), ε→ 0.

Da (14.4) eine integrierbare Majorante für alle Funktionen y 7→ ϕ(εy)f(y)
liefert, gilt nach dem Satz von der majorisierten Konvergenz, daÿ∫

ϕ(y)fε(y) dy −→
∫
ϕ(0)f(y) dy = ϕ(0)

∫
f dy = ϕ(0).

�

Beispiel 14.9 Man denkt hier vor allem an Funktionen wie

fε(y) =
1

(2π)n/2εn
exp

(
− |y|

2

2ε2

)
.
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14.6 Die Fourier-Plancherel Transformation
Gerade im Hinblick auf die Quantenmechanik möchten wir natürlich auf dem
Raum L2(Rn,C) arbeiten. Deshalb konstruieren wir jetzt die Fouriertransfor-
mation auf dem Raum der quadratintegrierbaren Funktionen. Bisher haben
wir sie ja auf dem Raum L1(Rn,C) der integrierbaren Funktionen de�niert
(und sind im Raum C0(Rn,C) gelandet). Die folgende Konstruktion führt zu
einer befriedigenden Lösung. Wir starten mit einem relativ kleinen Raum.
Lemma 14.5 Sei f ∈ L1(Rn,C) ∩ L2(Rn,C). Dann gibt es zu jedem ε > 0
ein ϕ ∈ C∞c (Rn) mit

||f − ϕ||1 < ε, ||f − ϕ||2 < ε.

Das liefert uns ein Dichtheitsargument. Entscheidend ist folgende Isometrie.

Satz 14.13 Ist f ∈ L1(Rn) ∩ L2(Rn,C), so ist f̂ in L2(Rn,C) und es gilt
||f ||2 = ||f̂ ||2.

Wir haben also jetzt eine Isometrie von L1(Rn)∩L2(Rn,C) auf das Bild von
F∧ in L2(Rn,C) vor uns. Diese wird nun fortgesetzt.
Satz 14.14 (Satz von Plancherel) Es gibt einen eindeutig bestimmten Iso-
morphismus

T : L2(Rn,C) −→ L2(Rn,C),

genannt Fourier-Plancherel-Transformation, mit folgenden Eigenschaf-
ten:
(a)

||T f ||2 = ||f ||2 für alle f ∈ L2(Rn,C),

(b)
T f = F∧f für alle f ∈ L1(Rn) ∩ L2(Rn,C)

(c)
T −1g = F∨g für alle g ∈ L1(Rn) ∩ L2(Rn,C)

Auÿerdem gilt
(d)

〈F∧f,F∧g〉 = 〈f, g〉, für alle f, g ∈ L2(Rn,C).
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Beweis Weil
C∞c (R,C) ⊂ L1(Rn,C) ∩ L2(Rn,C) ⊂ L2(Rn,C),

liegt L1(Rn,C) ∩ L2(Rn,C) dicht in L2(Rn,C). Deshalb kann man jedes
f ∈ L2(Rn,C) durch eine Folge (fn) aus L1(Rn,C) ∩ L2(Rn,C) in der L2-
Norm approximieren. Da die Fouriertransfomation auf L1(Rn,C)∩L2(Rn,C)
längentreu ist, ist ∩fn eine Cauchyfolge, die wegen der Vollständigkeit von
L2(Rn,C) einen Limes bezüglich der Norm || · ||2 hat. Wir dürfen deshalb
de�nieren

T f = lim
n→∞

f̂n.

Damit erhält man eine längentreue, also insbesondere injektive Abbildung
von L2 nach L2. Ähnliche Argumente für die Umkehrtransformation liefern
die Surjektivität. �

Wir machen uns den Spaÿ und geben die Eigenfunktionen der Fourier-Plancherel
Transformation in Dimension 1 an. Erstaunlicherweise erhalten wir (gewich-
tete) Hermitepolynome, die ja auch die Eigenfunktionen des quantenmecha-
nischen harmonischen Oszillators waren! Wir berichten dies nur; der Beweis
ist zwar direkt und elementar über partielle Integration, aber äuÿerst müh-
sam. Wir erinnern uns an De�nition 13.5:
Das n-te Hermitepolynom ist gegeben durch

Hn(t) = (−1)net
2 · d

n

dtn
e−t

2

.

Satz 14.15 Die Hermitepolynome bilden ein Orthonormalsystem im Raum
L2(exp(−t2/2) dt).
Damit folgert man (was wir nicht beweisen):
Satz 14.16 (Satz von Wiener) Die Hermitefunktionen

hn(t) = Hn(t) exp(−t2/2)

bilden ein orthogonales System in L2. Die Menge der Funktionen
Wn(t) =

hn(t)

||hn||2
, n ∈ N0,

ist eine Orthonormalbasis von L2(R,C). Die Wn (oder auch die hn) sind
Eigenfunktionen von T .
Diese Sätze zeigen, daÿ die Fouriertransformation eng am harmonischen Os-
zillator hängt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte ...



Kapitel A

Anhang

In diesem Anhang sammeln wir einige Zusätze, Apokryphen im biblischen
Sinne, die gemäÿ Martin Luther `gut und nützlich zu lesen sind', aber nicht
im Modulhandbuch stehen. Nichtsdestoweniger handelt es sich um mathe-
matische Gegenstände, um die kein Physiker auf Dauer herum kommt.

A.1 Verallgemeinerte Ableitungen,
Dirac-Distribution

Zunächst ist es lästig und ein Ärgernis, daÿ Funktionen mit einzelnen Knicken
etc. gemäÿ unserem klassischen Kalkül nicht di�erenzierbar sind.
Beispiel A.1 Die Abbildung

g : R −→ R, x 7−→
{

0 falls −∞ < x < 0
x falls 0 ≤ x <∞ (A.1)

ist in x = 0 nicht di�erenzierbar.
Somit ist der Begri� der Ableitung zu verallgemeinern. Dazu betrachtet man
nicht die Funktion f selbst, sondern ihre Wirkung auf sogenannte Testfunk-
tionen.
De�nition A.1 Sei T = C1

c (R) der Raum der einmal stetig di�erenzierbaren
Funktionen ϕ : R→ R mit kompaktem Träger, d.h. es gibt ein kompaktes
Intervall [a, b] so daÿ

{x ∈ R : ϕ(x) 6= 0} ⊂ [a, b].

Jedes ϕ ∈ T heiÿt Testfunktion.
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Weil jedes ϕ ∈ T stetig ist, gilt natürlich ϕ(a) = 0 = ϕ(b). Nach der Formel
für die partielle Integration gilt für jede di�erenzierbare Funktion f : R→ R,
daÿ ∫

f ′(x)ϕ(x) dx =

∫ b

a

f ′(x)ϕ(x) dx

= fϕ
∣∣∣b
a
−
∫ b

a

f(x)ϕ′(x) dx = −
∫
f(x)ϕ′(x) dx,

oder kürzer ∫
f ′(x)ϕ(x) dx = −

∫
f(x)ϕ′(x) dx. (A.2)

A.1.1 Funktionen als Verallgemeinerte Ableitungen

Ist nun g integrierbar, aber nicht notwendig di�erenzierbar, so nehmen wir
einfach die rechte Seite als De�nition:
De�nition A.2 Sei g : R → R integrierbar und sei h : R → R ebenfalls
integrierbar. Gilt in Analogie zu (A.2), daÿ∫

h(x)ϕ(x) dx = −
∫
g(x)ϕ′(x) dx, für jedes ϕ ∈ T , (A.3)

so heiÿt h verallgemeinerte Ableitung von g.
Die punktweise Betrachtung der Di�erenzierbarkeit geht hier verloren.
Bemerkung A.1 Bei diesem Konzept hat es o�ensichtlich keinen Sinn, nach
der Di�erenzierbarkeit in einem `scharfen' Punkt x zu fragen, obwohl das ja
klassisch dem Di�erenzierbarkeitsbegri� wesentlich zugrunde lag. Es geht ja
nur die Wirkung auf Testfunktionen ein, welche so etwas wie `verschmierte'
oder ausgeglättete Punkte vertreten.
Man kann das natürlich verallgemeinern.
Bemerkung A.2 Für höhere Ableitungen braucht man Testfunktionen, wel-
che mehrmals di�erenzierbar sind, z.B. aus dem Raum Cnc (R) der n mal ste-
tig di�erenzierbaren Funktionen mit kompaktem Träger. Somit ist der Raum
C∞c (R) der unendlich oft di�erenzierbaren Funktionen ein geeigneter Kandi-
dat, wenn man Ableitungen beliebiger Ordnung bilden will. In der Theorie
gibt man schlieÿlich sogar die Forderung des kompakten Trägers auf und geht
zum Raum S(R) der Schwartz Funktionen oder der schnell abfallenden
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Funktionen über. Es gilt natürlich C∞c (R) ⊂ S(R); die schnell abfallenden
Funktionen konvergieren zusammen mit ihren Ableitungen mit ‖x‖ → ∞
geeignet gegen 0. Dies ist eine für praktische Zwecke hinreichende Verallge-
meinerung der Forderung nach einem kompakten Träger. Das geht aber weit
über den Rahmen unserer (und sogar fortgeschrittener) Vorlesungen hinaus.
Damit haben wir unser Problem gelöst: h benimmt sich in seiner Wirkung
auf Testfunktionen wie die gewöhnliche Ableitung f ′.
Beispiel A.2 Wir beschränken uns auf zwei Beispiele.
(a) Sei g die Funktion aus (A.1) mit einem Aufwärtsknick bei 0. Sei ferner
H die Heavisidefunktion 1[0,∞). Dann gilt für jedes ϕ ∈ T , daÿ∫

H(x)ϕ(x) dx =

∫ ∞

0

ϕ(x) dx = −
∫ ∞

0

xϕ′(x) dx = −
∫
g(x)ϕ′(x) dx.

g spielt also die Rolle des obigen f und H spielt die Rolle der Ableitung f ′.
Also ist H die verallgemeinerte Ableitung von f . Das entspricht vollkommen
unserer Intuition. Dieses Beispiel läÿt sich beliebig verallgemeinern.
(b) Sei jetzt g eine S-förmige Funktion, im einfachsten (und etwas degene-
rierten Fall) z.B.

gn(x) =


0 falls x ≤ −1/(2n)
nx falls −1/(2n) < x < 1/(2n)
1 falls 1/(2n) ≤ x

.

Dann sollte in Analogie zu (a) die (Kasten-) Funktion

hn(x) =


0 falls x ≤ −1/(2n)
n falls −1/(2n) < x < 1/(2n)
0 falls 1/(2n) ≤ x

.

die verallgemeinerte Ableitung von gn sein. Dazu rechnen wir einfach wieder
nach, ob (A.3) erfüllt ist. In der Tat ist∫

hn(x)ϕ(x) dx = n

∫ 1/(2n)

−1/(2n)

ϕ(x) dx

= (nx+ 1/2)ϕ(x)
∣∣∣1/(2n)

−1/(2n)
−
∫ 1/(2n)

−1/(2n)

(nx+ 1/2)ϕ′(x) dx

= ϕ(1/(2n))−
∫ 1/(2n)

−1/(2n)

(nx+ 1/2)ϕ′(x) dx.
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Wegen ∫ ∞

1/(2n)

ϕ′(x) dx = ϕ′(∞)− ϕ(1/(2n)) = −ϕ(1/(2n))

können wir fortfahren mit
ϕ(1/(2n))−

∫ 1/(2n)

−1/(2n)

(nx+ 1/2)ϕ′(x) dx

= ϕ(1/(2n))−
(∫

(nx+ 1/2)1(−1/(−2n),1/(2n))ϕ
′(x) dx− (−ϕ(1/(2n)))

)
= −

∫
gn(x)ϕ

′(x) dx.

Insgesamt erhalten wir also∫
hn(x)ϕ(x) dx = −

∫
gn(x)ϕ

′(x),

was bedeutet, daÿ hn tatsächlich die verallgemeinerte Ableitung von gn ist.
Wir haben berechnet

Thn(ϕ) =

∫
hn(x)ϕ(x) dx =

1

1/n

∫ 1/(2n)

−1/(2n)

ϕ(x) dx.

Dies entspricht einer uniformen Mittelung der Werte von ϕ über das Intervall
[−1/(2n), 1/(2n)].
Wir haben ja die verallgemeinerte Di�erentiation auf die partielle Integration
zurückgeführt.
Bemerkung A.3 Die verallgemeinerten Ableitungen erfüllen per de�nitio-
nem die Formel von der partiellen Integration.

A.1.2 Distributionen

Wir wollen auch Funktionen di�erenzieren, die nicht einmal stetig sind. Dazu
müssen wir weiter verallgemeinern. Wir beschränken uns auf die Illustration
durch den einfachsten Fall.
Beispiel A.3 Wir betrachten die Heaviside Funktion

g(x) = H(x) = 1[0,∞).

Die `Ableitung' sollte etwas sein, was weg von der 0 gleich 0 ist und in null
unendlich. So eine Funktion gibt es aber nicht. Also müssen wir das vorige
Konzept nochmal erweitern.
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In Formel (A.3) wurde eigentlich nur die Wirkung der verallgemeinerten Ab-
leitung h auf die Testfunktionen ϕ betrachtet. Also assoziieren wir zu der zu
di�erenzierenden Funktion g zunächst die verallgemeinerte Ableitung g′ = h
und sodann die lineare Abbildung

Tg′ : T → R, ϕ 7−→ −
∫
g(x)ϕ′(x) dx. (A.4)

Falls, wie bis jetzt angenommen, eine verallgemeinerte Ableitung h existiert,
so haben wir

Tg′(ϕ) = −
∫
g(x)ϕ′(x) dx = −

∫
h(x)ϕ(x) dx.

Damit haben wir schon das Konzept, um auch Funktionen wie g = H ab-
zuleiten. Davon lösen wir uns jetzt und betrachten nur noch ganz allgemein
lineare Funktionale.
Beispiel A.4 Sei

Tδ0(= δ0) : T −→ R, ϕ 7−→ ϕ(0).

Nun gilt (und man vergleiche mit (A.4))

−
∫
H(x)ϕ′(x) dx = −

∫ ∞

0

ϕ′(x) dx = −(ϕ(∞)− ϕ(0)) = ϕ(0).

Wir betrachten also statt Funktionen nur noch (stetige) lineare Funktionale
auf dem Raum T der Testfunktionen.
De�nition A.3 Ein (stetiges) lineares Funktional T auf dem Raum T der
Testfunktionen heiÿt Distribution oder verallgemeinerte Funktion. Das
Funktional Tδ0 heiÿt Dirac Funktion (in 0). Das Funktional

Tδy : T −→ R, ϕ −→ ϕ(y)

heiÿt Dirac-Distribution in y.
In diesem Sinne haben wir die folgenden Stufen der Verallgemeinerung des
Di�erentiationsbegri�es:
(i) g ist klassisch di�erenzierbar mit klassischer Ableitung h = g′. In die-

sem Fall korrespondiert die klassische Ableitung deutlich mit der ver-
allgemeinerten Ableitung.



6 Kapitel A. Anhang

(ii) g ist nicht klassisch di�erenzierbar hat aber eine verallgemeinerte Ab-
leitung h. TH ist die Distributionsableitung zur verallgemeinerten Ab-
leitung h der Funktion g aus (A.1).

(iii) g ist nicht einmal stetig. Tδ0 ist die Distributionsableitung der nicht
di�erenzierbaren und nicht stetigen Heavisidefunktion g = H.

Bemerkung A.4 Es gibt eine eigenständige Theorie der verallgemeinerten
Funktionen und der verallgemeinerten Ableitungen. Diese ist als solche auÿer-
ordentlich anspruchsvoll. Letztendlich de�niert man Distributionen als (ste-
tige) lineare Funktionale auf dem Schwartzraum S(R), vergleiche Bemerkung
A.2. Die Menge dieser Distributionen bezeichnet man mit S ′(R).
Der Begri� der Dirac-Distributionen ist zunächst etwas gewöhnungsbedürf-
tig (hat man es einmal kapiert, rechnet man munter wie in der klassischen
Theorie). Sehr viel einleuchtender - jedenfalls für Physiker - ist die verall-
gemeinerte Ableitung. Im folgenden Beispiel können wir die Dirac-Funktion
durch ein Limesargument recht schön veranschaulichen.
Beispiel A.5 Wir schlieÿen an Beispiel A.2 an und betrachten die Funktio-
nen

gn(x) =


0 x ≤ −1/(2n)
nx −1/(2n) < x < 1/(2n)
1 1/(2n) ≤ x

,

hn(x) =


0 falls x ≤ −1/(2n)
n falls −1/(2n) < x < 1/(2n)
0 falls 1/(2n) ≤ x

.

Wir wissen schon, daÿ die hn die verallgemeinerten Ableitungen der gn sind.
Es gilt natürlich

Thn(ϕ) =

∫
hn(x)ϕ(x) dx =

1

1/n

∫ 1/(2n)

−1/(2n)

ϕ(x) dx −→ ϕ(0) = Tδ0(ϕ).

Dieses Beispiel wird mit Hilfe einer Illustration äuÿerst einleuchtend.
Zum Schluÿ bemerken wir, daÿ der Dozent in Aufgabe 14 eine Stufe zu hoch
gerutscht ist: hier wurde δ′0 statt δ0 approximiert. Letzteres haben wir soeben
nachgeholt, man vergleiche Übungsaufgabe 23, MPII.

Schluÿbemerkung Hier sollte das Thema lediglich am Beispiel derjeni-
gen elementaren Distributionen, welche in einführenden Physikvorlesungen
stets auftauchen, angesprochen werden.



Kapitel B

Historische Beispiele zu
kontinuierlichen Verteilungen

Der Übergang von diskreten zu kontinuierlichen Verteilungen war lange Zeit
Gegenstand kontroverser Diskussionen. Wir stellen einige klassische Beispiele
vor.

B.1 Das Bertrandsche Paradoxon

Vor der rigorosen Axiomatisierung der Wahrscheinlichkeitstheorie waren viele
Wissenschaftler der Überzeugung, daÿ es unmöglich sei, im Fall überabzähl-
bar vieler möglicher Ergebnisse eine `vernünftige' Wahrscheinlichkeitstheo-
rie zu betreiben. Ein markanter Vertreter dieses Skeptizismus war Joseph
Bertrand. Eines seiner Beispiele ist das nach ihm benannte Paradoxon1.
Er kleidete es in folgendes Problem:

1Paradoxon [griechisch] das, allgemein: scheinbar widersinnige, in sich widersprüchlicheund der allgemeinen Erfahrung zuwiderlaufende Aussage, die jedoch eine andere, höhereoder spezi�sche Wahrheit spiegelt. (c) Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG,2001; im Gegensatz zur Antinomie: Antinomie [zu griechisch nómos �Gesetz�] die, allge-mein: unvereinbarer Widerspruch. (c) Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG,2001).
7
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Joseph Louis François Bertrand,
∗11.3.1822 Paris, †5.4.1900 Paris.
Er behauptete 1845, daÿ es zu je-
dem n > 3 eine Primzahl zwischen
n und 2n − 2 gibt (bewiesen von
Chebyshev (1850)). Ein wesentlicher
Beitrag zur Gruppentheorie ist sein
Aufsatz `Mémoire sur le nombre de
valeurs que peut prendre une fonction
quand on y permute les lettres qu'elle
renferme' (1845). Er schrieb ferner
`Traité d'arithmetique' (1849), `Traité
de calcul di�érentiel et de calcul inté-
gral' (1864-70), `Thermodynamique'
(1887), sowie `Calcul des probabilités'
(1888), aus dem auch sein Paradoxon
stammt.

Problem: In einem Kreis werde auf gut Glück eine Sehne gezogen. Wie
wahrscheinlich ist sie länger als eine Seite des einbeschriebenen gleichseitigen
Dreiecks?
Die geometrischen Objekte sind in Abb. B.1 dargestellt. Wir geben einige

Abbildung B.1: Ein Kreis, eine Kreissehne und das dem Kreis einbeschrie-
bene gleichseitige Dreieck.

der gängigen Lösungen an; es gibt noch sehr viele mehr. Zur Vereinfachung
nehmen wir an, daÿ der Kreisradius gleich 1 ist.
1. Ansatz Eine Kreissehne ist festgelegt durch ihre Normalenrichtung und
ihren Abstand zum Kreismittelpunkt.
Die Situation ist Abb. B.2 veranschaulicht. Der Raum der Ergebnisse ist für
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Abbildung B.2: Ansatz 1: Normalenrichtung und Abstand zum Kreismittel-
punkt

diese Interpretation der Aufgabe Ω = [0, 1) × [0, 2π)2, als σ-Algebra bietet
sich F = B(Ω) an3. Rein zufällig heiÿt dann natürlich, daÿ wir die Gleich-
verteilung auf Ω wählen, d.h.

P(A) =
λ2(A)

λ2(Ω)
=
λ2(A)

2π
für jedes Ereignis A ∈ B(Ω).

Wir interessieren uns für die Menge G der günstigen Ergebnisse. Da die Sehne
länger als die Seite ist, wenn ihr Abstand zum Mittelpunkt kleiner als 1/2
ist4, gilt

G = {(r, ϕ) : Sehne länger als Seite} = [0,
1

2
)× [0, 2π).

Damit ist P(G) = 2π/2 = π und daraus ergibt sich

P(G) =
π

2π
=

1

2
.

2. Ansatz: Die Sehne ist durch ihre beiden Endpunkte festgelegt.
Wir benutzen die Winkel als Parameter, siehe Abb. B.3, und deshalb ist

Ω = {(ϕ, ψ) ∈ [0, 2π)2 : ϕ < ψ}.

Der Vollständigkeit halber geben wir noch die σ-Algebra F = B(Ω) an. Rein
zufällig heiÿt dann natürlich wieder, daÿ wir die Gleichverteilung P auf Ω

2Wir können streiten, ob wir die 1 zum Intervall [0, 1) hinzunehmen oder nicht; die ent-sprechende Sehne wäre dann ein Punkt. Für unsere Überlegungen ist das aber gleichgültig,da die Menge {1} × [0, 2π) die Fläche 0 hat3siehe auch Übungsblatt4Warum?
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Abbildung B.3: Ansatz 2: Zwei Punkte auf dem Kreis, Parametrisierung
durch die Winkel.

Abbildung B.4: Ansatz 2: Zwei Punkte auf dem Kreis; die günstigen Ereig-
nisse.
unterstellen. Ω hat die Fläche 4π2/2 = 2π2 (wir müssen des `≤' wegen durch
2 teilen), also ist die Gleichverteilung

P(A) =
λ2(A)

2π2
, A ∈ B(Ω).

Aus Abb. B.3 ersieht man das günstige Ereignis, nämlich

G = {(ϕ, ψ) ∈ Ω : 120◦ < ψ−ϕ < 240◦} = {(ϕ, ψ) ∈ Ω :
2

3
π < ψ−ϕ < 4

3
π}.

Aus Abb. B.4 liest man ab, daÿ
λ2(G) =

1

2

(
2π − 2

3
π
)2

− 1

2

(
2π − 4

3
π
)2

=
1

2
π2 ·

(16

9
− 4

9

)
=

2

3
π2.

Damit ergibt sich
P(G) =

2/3π2

2π2
=

1

3
.

Das ist natürlich deutlich ungleich der Wahrscheinlichkeit 1/2 aus dem ersten
Ansatz.



B.1. Das Bertrandsche Paradoxon 11

Abbildung B.5: Lösung 3; Kreis und Kreis mit hal-
bem Radius

3. Ansatz: Die Sehne ist durch ihren Mittelpunkt festgelegt.
Hier ist natürlich Ω = {x ∈ R2 : ||x|| ≤ 1, x 6= 0} die punktierte Kreisschei-
be. Rein zufällig heiÿt, daÿ ein Punkt gleichverteilt auf die Kreisscheibe
geworfen wird.
Das günstige Ereignis G ist die Kreisscheibe mit halbem Radius, denn ihr
Rand ist der Inkreis des Dreiecks. Das liest man aus Abb. B.5 ab. Also gilt

P(G) =
λ2(G)

Kreis�äche =
(r/2)2π

r2π
=

1

4

Damit haben wir eine dritte Lösung gefunden, die sich deutlich von den zwei
vorhergehenden - mit den Wahrscheinlichkeiten 1/2 und 1/3 - unterscheidet.

Spaÿhalber notieren wir noch eine elegante Lösung.
4. Ansatz: Die Sehne ist durch einen Schnittpunkt mit dem Kreis und den
Winkel zur Tangente in diesem Punkt festgelegt.
Hier haben wir o�ensichtlich Ω = [0, 2π)×[0, π), wobei [0, 2π) die Möglichkei-
ten für den Schnittpunkt auf dem Kreis beinhaltet und [0, π) die möglichen
Winkel zur Tangente darstellt. Die Menge der günstigen Ergebnisse ist dann
G = [0, 2π) × [π/3, 2π/3). Dies liest man unschwer aus Abbildung B.6 ab.
Also ergibt sich hier

Abbildung B.6: Lösung 4; Schnittpunkt mit Kreis
und Winkel zur Tangente

P(G) = (2π × π/3)/(2π × π) = 1/3.
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Insgesamt stehen also die Lösungen 1/2, 1/3 und 1/4 für die scheinbar selbe
Fragestellung zur Diskussion. Dies ist natürlich zunächst ein klarer Wider-
spruch. Aus heutiger Sicht ist die Au�ösung des Bertrandschen Paradoxons
o�ensichtlich. Es wurden drei völlig verschiedene Zufallsexperimente betrach-
tet. Das Problem liegt in der sprachlichen Ungenauigkeit in der Beschreibung
des oder der Zufallsexperimente. Die Phrase auf gut Glück wurde nicht
sauber präzisiert. Sie umfaÿt nämlich viele völlig verschiedene reale Zufalls-
experimente. Das wird sofort klar, wenn man die beispielhaften Modelle im
Sinne konkreter Experimente interpretiert:

(1) Bewege ein Lineal von tangentialer Position mit konstanter Geschwin-
digkeit in Richtung Kreismittelpunkt und stoppe irgendwo.

(2) Drehe ein Glücksrad mit Markierung zweimal.

(3) Wirf einen Dartpfeil in die Kreis�äche und ziehe die Sehne durch den
Tre�punkt senkrecht zur Verbindungslinie zum Mittelpunkt.

Also entpuppt sich das schöne Paradoxon als leere Hülse, die nicht besser
ist, als die Frage: `Wie lange braucht man von München Hauptbahnhof bis
Pasing', wenn nicht gesagt wird, ob man zu Fuÿ geht, mit dem Auto oder
der S-Bahn fährt.
Das ist auch heute eine der schwierigsten Aufgaben, denen Statistiker und
Biometer - z.B. im Umgang mit Anwendern - oft gegenüber stehen. Es ist oft
sehr mühsam, aus dem Anwender herauszubringen, was er eigentlich meint
oder will. Oft weiÿ er de�nitiv auch nicht, was er wirklich tut.

B.2 Das Bu�onsche Nadelexperiment

Dies ist ebenfalls ein klassisches Problem.
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Georges Louis Leclerc Com-
te de Buffon ∗7.9.1707, Mont-
bard, Côte d'Or, †16.4.1788, Paris.
Als Zwanzigjähriger entdeckte er die
binomische Formel. In `Mémoire sur
le jeu de franc-carreau', führte er
den Di�erential- und Integralkalkül in
die Wahrscheinlichkeitstheorie ein. Be-
kannt wurde er durch sein `Nadelexpe-
riment', 1777. Daneben versuchte er,
die Wahrscheinlichkeit, daÿ die Son-
ne weiterhin aufgehen würde, wenn sie
schon eine Zahl von Tagen aufgegan-
gen ist, zu berechnen.

Problemstellung: In der Ebene seien Parallelen im Abstand 2a gezogen.
Eine Nadel wird auf �gut Glück� auf die Ebene geworfen (Länge 2l < 2a).
Wie wahrscheinlich tri�t sie eine Gerade?

Abbildung B.7: Nadelexperiment, günstige versus mögliche Fälle.

Als Parameter wählen wir den Winkel ϕ zu den Parallelen und den Abstand x
des Mittelpunktes der Nadel zur nächsten Geraden; nur sie kommt in Frage.
Also ist der Ergebnisraum

Ω = [0, a)× [0, π).

Die Geometrie ist in Abb. B.7 veranschaulicht. Die Nadel tri�t die Gerade
o�enbar genau dann, wenn x ≤ l · sinϕ. Also ist das günstige Ereignis

G = {(x, ϕ) : x ≤ l · sinϕ}.
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Die Fläche von Ω ist a · π. Die Fläche des günstigen Ereignisses ist

λ2(G) =

∫ π

0

l sinϕdϕ = l(cos 0− cos π) = 2l.

Also ist die Wahrscheinlichkeit, eine Gerade mit der Nadel zu tre�en

P(G) =
2 · l
a · π

.

Die witzige Konsequenz ist, daÿ für l = a/2 herauskommt, daÿ die Wahr-
scheinlichkeit p = P(G) eine Gerade mit der Nadel zu tre�en gleich 1/π ist,
oder umgekehrt

π = 1/p.

Seim(n) die Zahl der Schnitte in n unabhängig durchgeführten Nadelwürfeln.
Nach dem Gesetz der groÿen Zahlen, das wir in der Einführung experimentell
nahegelegt haben, und später beweisen werden, sollte die relative Häu�gkeit
m(n)/n gegen p streben, d.h.

m(n)

n
−→ p, n→∞, beziehungsweise n

m(n)
−→ π, n→∞.

Damit hätten wir
(1) Eine Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeitstheorie zu befördern, wenn

wir π schon wissen, und die Theorie stützen wollen,
(2) π zu bestimmen, wenn wir an die Wahrscheinlichkeitstheorie glauben.

Buffon warf übrigens Stäbe über seine Schulter auf einen ge�iesten Boden
und zählte, wie oft parallele Fugen getro�en wurden.

Das haben viele Leute probiert. Wir notieren die Resultate bekannter
klassischer Experimente in Tabelle B.1. Wir wissen, daÿ π ∼ 3, 141593.

Experimentator Jahr Würfe π̂ π ≈
Wolf 1850 5000 3,1596 3,141593
Smith 1855 3204 3,1553 3,141593
Fox 1894 1120 3,1419 3,141593
Lazzarini 1901 3408 3,1415929 3,141593

Tabelle B.1: Klassische Experimente zur Bestimmung von π aus dem Buf-
fonschen Nadelexperiment, aus B.W. Gnedenko (1968), Seite 32
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Das Bu�onsche Nadelexperiment ist ein frühes Beispiel für einen stochasti-
schen Algorithmus oder eine `Monte-Carlo Methode', die heute die halbe
Stochastik beherrscht. Diese Algorithmen sind meist asymptotischer Natur,
d.h. das gewünschte Ergebnis wird erst nach unendlich vielen Schritten er-
reicht. Durch geschicktes oder unabsichtliches Abbrechen nach endlich vielen
Schritten kann man alle möglichen Ergebnisse erzielen. Spielen wir Sherlock
Holmes und schauen uns die historischen Ergebnisse genauer an:
Fox und Lazzerini liegen sehr genau. Wieso hat Lazzarini gerade 3408
Versuche? Wolf hat 5000! Letzteres kann man nachvollziehen, ersteres macht
stutzig. Haben sie manipuliert? Nehmen wir an: n < 5000. Vergleichen wir
die relativen Häu�gkeiten für m und m+ 1 Schnitte: Wir haben

π =
1

P(A)
≈ n

m
.

Dann gilt für die Approximation mit m bzw. m+ 1 Schnitten, daÿ
n

m
− n

m+ 1
=
n(m+ 1−m
m(m+ 1)

=
n

m(m+ 1)
≥ 1

n
.
a

2 · l
· 1
n
>

1

2 · n
.

Die Schranke 1/(2n) ist ungefähr 0,00015 falls n = 3408. Nur genau ein
Schnitt mehr oder weniger ändert das Ergebnis in mindestens der 4. Nach-
kommastelle. Das gibt zu denken.
Lehre: Anwendung der Statistik erfordert kriminalistischen Scharfsinn, Er-
fahrung und Fingerspitzengefühl.

B.2.1 Simulation einer Gleichverteilung auf [0, 1)d

Sei gegeben die Simulation eines Laplace-Experimentes wie in Abschnitt ??
auf {

0,
1

c
, . . . ,

c− 1

c

}
⊂ [0, 1).

Bei c = 232 ist c ∼ 1010, d.h. die �Schrittweite� ist 0, 0000000001. Man er-
hält also jedes x ∈ [0, 1) bis auf einen kleinen Fehler. Deshalb darf man
einen solchen Algorithmus für viele praktische Zwecke als Simulation eines
Zufallsexperimentes au�assen, dessen Ausgang auf [0, 1) gleichverteilt ist (es
ist egal, ob man das Einheitsintervall links oder rechts abschlieÿt oder nicht,
da die Ränder solcher Intervalle Lebesguemaÿ 0 haben).

Sei u ein solches Ergebnis. Dann ist (b − a)u + a in [a, b] gleichverteilt.
[0, 1]2. Die Transformation (u, ũ) 7→ ((b − a)u + a, (b̃ − ã)ũ + ã) liefert eine
Gleichverteilung auf dem Rechteck [a, b]× [ã, b̃] ⊂ R2.
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Schwache Konvergenz von
Verteilungen

Wir brauchen einen geeigneten Konvergenzbegri� für Verteilungen. Dabei
dürfen wir uns natürlich nicht auf Konvergenz gegen die Gauÿverteilung be-
schränken wie in Abschnitt 12.4. Wir haben oben folgende natürliche Va-
riante benutzt: Zufallsvariablen ξi konvergieren `in Verteilung' gegen eine
Zufallsvariable ξ, wenn ihre Verteilungsfunktionen Fi punktweise gegen die
Verteilungsfunktion Φ von ξ konvergieren. Das paÿt schon beinahe (und ist im
Falle des zentralen Grenzwertsatzes auch geeignet), aber wir brauchen eben
einen allgemeineren Konvergenzbegri�. Wir begründen dies mit folgendem
Beispiel.
Beispiel C.1 Seien ξk unabhängige zentrierte normalverteilte Zufallsvaria-
blen mit jeweiliger Varianz V(ξk) = 1/k. Sei ferner ξ eine fast sicher konstante
zentrierte Zufallsvariable, d.h.

P(ξ = 0) = 1.

Die entsprechenden Verteilungen seien µk und µ = ε0. Nach Betrachtung
der Dichten sollten die ξk in Verteilung gegen ξ konvergieren (man vgl. Abb.
11.10). Das tun sie in der Tat: Für die Dichten gilt

fk(x) =

√
k

2π
exp

(
− k · x2

2

)
−→

{
0 falls x 6= 0
∞ falls x = 0

.

Bezeichnen wir die Verteilungsfunktionen mit Φk und F . Es ist F (y) = 1[0,∞).
Somit gilt

Φk(y) −→ F (y) für alle y 6= 0, Φk(0) = 1/2 9 1 = F (0).

16
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Wollen wir also Konvergenz, so müssen wir den Punkt 0, also die Unstetig-
keitsstelle von F ausschlieÿen. Da Φ stetig ist, war dies im zentralen Grenz-
wertsatz nicht nötig.

Wir entwickeln nun ein geeignetes Konzept. Für die Analyse sind die Va-
rianten aus dem folgenden Satz C.1 nützlich. Dazu erinnern wir daran, daÿ
üblicherweise Cb(R) den Raum der stetigen beschränkten reellen Funktionen
auf R bezeichnet, und C∞c (R) der Raum der unendlich oft di�erenzierbaren
Funktionen auf der reellen Achse mit beschränktem Träger ist (eine Funktion
f : R → R hat beschränkten oder kompakten Träger , wenn es ein (kompak-
tes) Intervall [a, b] gibt, mit f |R\[a, b] ≡ 0). Für eine Menge B ist ∂B der
topologische Rand Ba\Bo mit dem Abschluÿ Ba und dem o�enen Kern Bo

von B. Für Intervalle I = [a, b], (a, b], (a, b), . . ., a < b ∈ R ist also stets
∂I = {a, b}. Für Intervalle vom Typ I = (−∞, b), (−∞, b], . . . ist ∂I = {b}.
Satz C.1 (Portmanteau Theorem) Seien ξn und ξ Zufallsvariablen mit
Verteilungen µn und µ. Folgende Aussagen sind äquivalent:
(a) 〈f(ξn)〉 → 〈f(ξ)〉 für alle f ∈ Cb(R).
(b) 〈f(ξn)〉 → 〈f(ξ)〉 für alle f ∈ C∞c (R).
(c) µn(I)→ µ(I) für alle beschränkten Intervalle I mit µ(∂I) = 0.

Der Name des Satzes bedeutet `Manteltheorem'. Es steht keine Person hinter
dem Namen. Die Version (c) ist nichts anderes als die Verteilungskonvergenz
auf R, wie sie in Satz 12.4 benutzt wurde und in Satz C.2 mit dem Port-
manteau Theorem in Verbindung gebracht werden wird. Diese Version ist in
einer Dimension sehr praktisch, wird aber für den Rd sehr kompliziert und
unhandlich. Die Version (b) ist für den Rd sehr geeignet, weil sie die An-
wendung analytischer Hilfsmittel wie Taylorapproximation erlaubt. Version
(a) ist formal am allgemeinsten und läÿt sich auf allen Räumen einführen,
welche einen Stetigkeitsbegri� zu de�nieren erlauben. Also kann sie bei allen
topologischen Grundräumen angewendet werden.
Bemerkung C.1 (a) Falls die Verteilung µ auf R eine Dichte besitzt, so ist
stets µ({x}) = 0 und (c) ist ohne den Zusatz µ(∂I) = 0 gültig.
(b) Diese Bedingungen sind auÿerdem äquivalent zu
(d) µn(B)→ µ(B) für alle B ∈ B mit µ(∂B) = 0.

Das beweisen wir hier nicht (wobei die Implikation (d) ⇒ (c) o�ensichtlich
ist).
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Abbildung C.1: Zum Beweis von Theorem C.1, (b) ⇒ (c).

Beweis des Portmanteau Theorems C.1 Die Implikation (a)⇒ (b) ist
klar. Die Implikation (b)⇒ (c) beruht auf einem einfachen Monotieargument:
Sei z.B. I = [a, b] oder ein endliches Intervall anderen Typs, und sei ε > 0.
Dann gibt es eine abgeschlossene Menge Fε und eine o�ene Menge Gε mit

Fε ⊂ I0 ⊂ I ⊂ Ia ⊂ Gε

und µ(Gε\Fε) < ε (denn µ(I0) = µ(Ia)!). Aus der Analysis wissen wir: Zu
Fε und Gε gibt es fε, gε ∈ C∞c (R) mit kompaktem Träger und

1Fε ≤ fε ≤ 1I ≤ gε ≤ 1Gε ≤ 1Fε

(vgl. Abb. C.1). Wegen µn(I) = P(ξn ∈ I) = E(1I(ξ)) gilt also
〈fε(ξn)〉 ≤ µn(I) ≤ 〈gε(ξn)〉.

↓ n→∞ ↓ n→∞

µ(Fε) ≤ 〈fε(ξ)〉 ≤ µ(I) ≤ 〈gε(ξ)〉 ≤ µ(Gε) ≤ µ(Fε) + ε.

Die Pfeile ↓ gelten nach Voraussetzung. Also gibt es nε mit
|µn(I)− µ(I)| ≤ 2ε für jedes n ≥ nε.

Mit ε ↓ 0 folgt die Behauptung.
Es bleibt die Implikation (c) ⇒ (a) zu beweisen. Es genügt, die Aussage (a)
für stetige Funktionen f mit 0 ≤ f ≤ 1 zu beweisen. Zu jedem ε > 0 gibt es
eine Treppenfunktion g der Form

g =
nε∑
i=1

yi1(ai,ai+1]

mit kompaktem Träger und mit
0 ≤ g ≤ f, 〈f(ξ)〉 − 〈g(ξ)〉 < ε.
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Diese kann so eingerichtet werden, daÿ µ({ai}) = 0 für jede Sprungstelle ai
von g (es gibt nur abzählbar viele x mit µ({x}) > 0!). Damit gilt

〈g(ξn)〉 =
nε∑
i=1

yiµn((ai, ai+1]) −→
nε∑
i=1

yiµ((ai, ai+1]) = 〈g(ξ)〉.

Somit ist nach Voraussetzung:
lim inf
n→∞

〈f(ξn)〉 ≥ lim inf
n→∞

〈g(ξn)〉 = 〈g(ξ)〉 ≥ 〈f(ξ)〉)− ε.

Mit ε ↓ 0 ergibt sich:
lim inf
n→∞

〈f(ξn)〉 ≥ 〈f(ξn)〉.

Dieselbe Argumentation für 1− f liefert
lim sup
n→∞

〈f(ξn)〉 ≤ 〈f(ξ)〉.

Insgesamt ergibt sich also
lim
n→∞
〈f(ξn)〉 = 〈f(ξ)〉

und der Beweis ist vollständig. �

Die Teile (a) und (b) des Portmanteau Theorems haben eine physikalische
Interpretation: Man beobachtet nie ξ(ω) punktweise, sondern ein gewichtetes
Mittel 〈f(ξ)〉, wobei f eine sogenannte `Testfunktion' ist, die die Unschärfe
des Meÿinstrumentes charakterisiert.

Wir fassen zusammen.
De�nition C.1 Die Verteilungen µn auf R konvergieren schwach ge-
gen die Verteilung µ auf R, wenn eine der Bedingungen (a) - (d) aus dem
Portmanteau-Theorem gilt. Oft schreibt man dafür

µn
w−→ µ.

Eine eher statistisch orientierte Version ist die klassische, die mit Vertei-
lungsfunktionen formuliert wird, und die wir in Satz 12.4 gewählt haben.
Allerdings müssen wir diese etwas verallgemeinern.
Satz C.2 Die Folge von Verteilungen µn auf R konvergiert schwach gegen
die Verteilung µ auf R, genau dann wenn für die zugehörigen Verteilungs-
funktionen Fn und F gilt, daÿ

Fn(y) −→ F (y) für alle Stetigkeitsstellen y von F.
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Die schwache Konvergenz verallgemeinert die Konvergenz reeller Folgen.
Beispiel C.2 Betrachte die Verteilungen µk = εxk

und µ = εx auf R (ge-
nauer auf B1) mit xk → x, k → ∞. Dann gilt - auÿer für y = x - daÿ
Fk(y) → F (y), d.h. Fk(y) → 0, wenn y < x und Fk(y) → 1 wenn y > x.
Somit ist die schwache Konvergenz von Verteilungen eine Verallgemeinerung
der Konvergenz reeller Folgen.
In der Unstetigkeitsstelle x von F kann in diesem Beispiel alles mögliche
passieren: Für xk ↘ x, xk 6= x, gilt Fk(x) = 1→ 1, und für xk ↗ x, xk 6= x,
gilt Fk(x) = 0 9 1 = F (x). Entsprechend konvergiert (Fk(x))k≥0 für um x
alternierende Folgen überhaupt nicht.
Bei dem zentralen Grenzwertsatz geht es um Konvergenz gegen die Normal-
verteilung. Diese hat eine stetige Dichte und somit eine stetige Verteilungs-
funktion Φ und wir können auf den Vorbehalt, daÿ die Konvergenz nur an
Stetigkeitsstellen statt�ndet, verzichten.



Kapitel D

Tabelle der
Standardnormalverteilung

Die Tabelle ist entnommen aus K. Krickeberg and H. Ziezold (1995).
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Abbildung D.1: Dies ist eine Tabelle der Standardnormalverteilung, aus der
man die Werte von Φ ablesen kann. die Tabelle ist aus H.-O. Georgii (2002)
kopiert.
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konvergente Folge, 43
Konvergenz

gleichmäÿige, 94
in Metrik, 216
punktweise, 93
reeller Folgen, 43

Korrelationskoe�zient, 405
Kronecker-Symbol, 149
Kugel, 217

ε-, 217
Kugeln

in R, 69
Kurtosis-Exzeÿ, 406
längentreu, 310
längentreue Abbildung, 207
Lösungsraum, 204
Lageparameter, 399
Lagrange Restglied, 261

Landau Symbol, 248
Laplace Operator, 318
Laplace-Verteilung, 377
Lebesgue-Dichte, 374

einer Zufallsvariablen, 374
Lebesgue-Integral, 90, 329
Lebesgue-integrierbar, 329
Lebesgue-Mengen, 366
Lebesguemaÿ, 320
leere Menge, 4
Leibnitzformel, 190
Leibniz Produktregel, 259
Leibniz-Kriterium, 60
Limes, 43
Limes inferior, 54
Limes superior, 54, 361
linear abhängig

Famile, 143
linear unabhängig

Familie, 143
linear unabhängig, 143
linear unabhangig, 143
lineare Abbildung, 155
lineare Di�erenzialgleichung, 134
lineare Gleichung, 204

homogen, 204
lineare Hulle, 141
lineare Struktur, 113
linearer Teilraum , 141
Linearfaktoren, 199

Polynom zerfällt in -, 199
Linearität, 85
Linearkombination, 142
Lipschitz-Konstante, 106
Lipschitz-stetig, 106
Logarithmus, 75, 78
Logarithmus-Funktion, 75
logische Operationen, 6
lokales Extremum, 88

strenges, 88
lokales Maximum, 88
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strenges, 88
lokales Minimum, 88

strenges, 88
lokalkompakt, 309
lokalkonvexer topologischer Raum,

450
Loschmidt-Konstante, 413
Mächtigkeit, 41
Markovsche Ungleichung, 407
Matrix, 167

Hermitesche, 210
orthogonale, 208
schief-Hermitesche, 210
schiefsymmetrische, 210
symmetrische, 210
unitäre, 208

maximal, 151
Maximum, 28
Maximumsnorm, 119, 214
Maÿ, 366

Dirac-, 369
normiertes, 366
Punkt-, 369

Maÿtensor, 315
Menge

Borel-, 364
borelmeÿbare, 364
meÿbare, 361

Mengen-Algebra, 359
Mengengleichheit, 4
Merkmal, 359
Merkmalsraum, 359
Metrik, 215
metrischer Raum, 216
metrischer Tensor, 315
meÿbar, 361, 380

Borel, 380
meÿbare

Funktion, 380
meÿbare Menge, 361

meÿbarer Raum, 361
Minimum, 28
Mittelwert, 100
Mittelwertsatz der Di�erentialrech-

nung, 89
Mittelwertsatz der Integralrechnung,

99
Moment

erstes, 398
Monom, 149
monoton, 50

fallend, 50
wachsend, 50

monotone Folge, 50
monotone Funktion, 64
monotones funktional, 307
Monotonie

des Integrales, 305
Monte Carl methode, 15
moving average, 441
Multiindex, 260
Multiplikation

Fouriertransformierte, 443
Multiplikationsoperator, 433
Nabla Operator, 318
nach oben beschränkt, 28
nach unten beschränkt, 28
Nachdi�erenzieren, 87
Nachfolger, 35
Nachfolgermenge, 35
natürliche Zahl, 35
natürlicher Logarithmus, 75
natürliche Projektion, 202
Negativteil, 33
Neugrad, 134
neutrales Element, 18
nichtnegativ de�nit, 115

Skalarprodukt, 115
nilpotent, 242
Norm, 116, 206, 213, 333
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Normalbereich, 422
Normen

-p, 214
normiert, 206
normiertes Maÿ, 366
Nullfolge, 43
Nullpunkt, 113
Nullraum, 141
obere Einhüllende, 326
obere Schranke, 28
oberhalb stetige Funktion, 325
Oberintegral, 328
Observable, 431
oder, 7
o�en

Menge, 217
o�ener Kern

Menge, 217
Operatornorm, 235
Ordnung, 178

teilweise, 27
orthogonal, 122, 206
orthogonale Gruppe, 210, 310
orthogonale Matrix, 208
orthogonale Transformation, 207
orthogonale Vektoren, 122
Orthogonalsystem, 206
Orthonormalbasis, 206, 427
Orthonormalisierungsverfahren

nach Gram-Schmidt, 206
Orthonormalsystem, 206
Paradoxon, 5
Parallelotop, 187
Parseval-Gleichung, 428
Partialsummen, 56
partiell di�erenzierbar, 256
partielle Ableitung, 253
Partielle Integration, 316
partielle Integration, 105

Peano-Axiome, 35
Permutation, 20, 189
Permutationsmatrix, 170
Phasendiagramm, 245
Phasenporträt, 245
Phasenraum, 113, 246
Plancherel

Satz von, 458
Polarkoordinaten, 133
Polynom, 149
Polynome, 73
Polynomfunktion, 150
Portmanteau Theorem, 17
positiv de�nit, 115, 205, 214

Skalarprodukt, 115
positives Funktional, 307
Positivität

des Integrales, 305
Positivteil, 33
Potenzmenge, 5
Potenzmenge P(Ω), 360
Produkt, 23
Produktfolge, 47
Produktregel, 85
Projektion

natürliche, 202
Pseudonorm, 402
Punktmaÿ, 369
Quader, 302
quadratintegrierbar, 400
quadratische Matrix, 178
Quantil, 423
Quantisierung, 429, 433
Quelle, 246
Quotientenkriterium, 61
Quotientenregel, 85, 86
Randpunkt, 217
Rang

lnearer Abbildungen, 161
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Rang einer linearen Abbildung, 161
Rang einer Matrix, 177
Realteil, 124
Referenzbereich, 422
Re�exivität, 27
Regelfunktion, 95
Reihendarstellungen

von cos, 130
von sin, 130

rekursive De�nition, 39
Repräsentant, 425
Restsummen, 59
Richtungsableitung, 259
Riemann-Integral, 329
Russell, 5
Sarrus

Regel von, 191
Sattel, 246
Sattelpunkt, 246
Satz

von der Subadditivität, 370
der dominierten Konvergenz, 331,

393
von Beppo Levi, 330, 392
von der dominierten Konvergenz,

330
von der dominierten Konvergen-

zII, 437
von der monotonen Konvergenz,

330, 392
von der Stetigkeit von Maÿen,

370
von Lebesgue, 330, 331, 393, 437
Zentraler Grenzwert-, 421

Satz von Khintchine, 410
Satz von Fubini, 311, 332
Satz von Heine-Borel, 220
Satz von Plancherel, 458
Satz von Pythagoras, 122
Satz von Rolle, 89

Satz von Taylor, 261
Satz von Wiener, 459
Schauderbasis, 427
schief-Hermitesche Matrix, 210
Schiefe, 406
schiefsymmetrische Matrix, 210
schlieÿlich alle, 43
schnell abfallend, 3
Schrödinger Bild, 430
Schrödingergleichung, 433
schwache Konvergenz, 19
schwaches Gesetz der groÿen Zah-

len, 410
Schwartz Funktion, 2, 3
selbstadjungierter Operator, 319
Senke, 246
senkrecht, 122
Shah, 448
Sigma-Regeln, 422
Signal, 441
Signum, 119, 189
Sinus, 129
Sinus hyperbolicus, 74
Skalare, 112, 139
skalare Addition, 112
skalare Multiplikation, 139
Skalarprodukt, 114, 115, 205, 214
Skewness, 406
Sobolev Raum, 428
Spaltenrang, 177
Spaltenraum, 177
Spat, 187
Spektralsatz, 203, 431
Spur, 197
Stammfunktion, 101
Standardbasis, 148
Standardgauÿverteilung, 377
standardisierte Zufallsvariable, 419
Standardnormalverteilung, 377
steilster Anstieg, 260
stetig, 223
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stetig di�erenzierbar, 104
stetige Fortsetzung, 226
stetige Funktion, 70
Stetigkeit, 70

gleichmäÿige, 80
Lipschitz-, 106

Stetigkeitssatz, 370
Stetigkeitsstelle, 70, 223
Stieltjes-Integral, 103
Stirling Formel, 190
stochastisch unabhängig

Zufallsvariablen, 419
stochastischen Unabhängigkeit

zwei Ereignisse, 419
Stoÿzahlansatz, 412
Streuung, 401
Subadditivität, 370
Summe, 18, 39
Summenfolge, 47
Summenformel

von Leibniz, 190
Supremumsnorm, 94
surjektiv, 13
Symmetrie, 115

Skalarprodukt, 115
symmetrische Gruppe, 19, 189
symmetrische Matrix, 210
Tangente, 247
Taylor Formel, 261
Teilmenge, 4
Teilraum

aufgespannter, 141
erzeugter, 141

teilweise Ordnung, 27
temperierte Distribution, 447
temperierten Distributionen, 451
Testfunktion, 1
topologisch fast sicher, 203, 222
total geordnete Menge, 28
Träger

beschränkter, 17
einer Funktion, 303
kompakter, 17

Trajektorie, 246
Transformationsmatrix, 179, 180
Transitivität, 28
Translation, 306, 440, 443
translationsinvariantes Funktional,

307
Translationsinvarianz, 307
transponierte Abbildung, 177
transponierte Matrix, 174
Treppenfunktion, 90
triviale Algebra, 360
Tschebyschev, 408
Tschebyshe�, 408
Umgebung, 43, 325
Umkehrformel

Fouriertransformation, 446
Umkehrfunktion, 13
Umkehrschluÿ, 7
uneigentliches Integral, 106, 107
unendlichdimensional, 148
ungedämpft

Oszillator, 243
Ungleichung von Cauchy-Schwarz-

Buniakowski, 116
unitäre Gruppe, 210
unitäre Matrix, 208
unitäre Transformation, 207
unitärer Raum, 205, 214
unkorreliert, 401
untere Schranke, 28
unterhalb stetige Funktion, 325
Unterintegral, 328
Unterteilung, 90
Urbild, 12
Urnenmodell

von P. und T. Ehrenfest, 412
Ursprung, 114
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Varianz, 401
Vektoraddition, 112, 139
Vektoren, 112, 139
Vektorprodukt, 192
Vektorraum, 112, 139

endlichdimensional, 148
unendlichdimensional, 148

Vektorraum-Homomorphismus, 155
Vektorsumme, 151
verallgemeinerte Ableitung, 2
verallgemeinerte Funktion, 5
Vereinigung, 6, 9
Verknüpfung, 18
vertauschbar, 238
Vertauschungsmatrix, 170
Verteilung

doppelt exponential-, 377
Exponential-, 377
Laplace-, 377

Verteilungsfunktion, 372
Vielfalt

algebraische , 200
geometrische, 195

Vollständigkeit, 56
vollständig, 30, 222
vollständige Induktion, 36
Vollständigkeit, 55
Volumen

einer Menge, 320
wachsend, 50

streng, 50
Wahrheitstafel, 6
Wahrheitswerte, 6
Wahrscheinlichkeitsdichte, 100
Wahrscheinlichkeitsmaÿ, 366
Wahrscheinlichkeitsraum, 367
Wartezeit, 378
Wellenfunktion, 376
Wert

einer Funktion, 11

einer Reihe, 56
Wiener

Satz von, 459
Winkel, 121, 122
Wohlordnungssatz, 151
Wurzel aus −1, 26
Wurzeln, 77
Zähldichte, 368
Zeilenrang, 177
Zeilenraum, 177
Zentraler Grenzwertsatz, 421
Ziehharmonika-Summe, 58
Zielbereich, 11
Zornsches Lemma, 151
Zufallsvariable, 383

n-dimensionale, 383
Zufallsvariablen

elementare, 386
Zweierlogarithmus, 78
zweites Moment, 400
Zwischenwertsatz, 74
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