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Höhere Analysis (SS 2015) — Blatt 1
Mengenlehre: Aus einem einzigen Problem lassen sich viele Sorgen machen.

(Ernst Ferstl; geb. 1955)

Votieraufgaben:

1.1. Für zwei Mengen A,B ⊂ X heißt

A4B := (A \B) ∪ (B \A)

die symmetrische Differenz von A und B. Beweise folgende Rechenregeln für Mengen A,B,C ⊂
X (siehe auch Aufg. 1.5):

(i) A4B = B4A;

(ii) (A4B)4C = A4 (B4C);

(iii) A4A = ∅ und A4∅ = A;

(iv) AC4BC = A4B;

(v) (A4B) ∩ C = (A ∩ C)4 (B ∩ C);

(vi) Für Folgen (An), (Bn) von Mengen gilt:( ∞⋃
n=1

An

)
4

( ∞⋃
n=1

Bn

)
⊂
∞⋃
n=1

(An4Bn) .

1.2. (a) Seien X eine Menge und {Ri}i∈I , Ri ⊂ 2X , eine beliebige Familie von σ-Algebren. Zeige,
dass auch

⋂
i∈I Ri eine σ-Algebra ist.

(b) Aus dieser Tatsache ergibt sich folgende wichtige Definition: Sei X eine Menge und F ⊂ 2X

eine Familie von Mengen von X (= Mengensystem). Die von F erzeugte σ-Algebra σ(F)
ist gegeben durch den Schnitt aller σ-Algebren, die F enthalten:

σ(F) :=
⋂
F⊂R

R ist σ-Algebra

R

Zeige:

(i) σ(F) 6= ∅.
(ii) σ(F) ist die kleinste σ-Algebra, die F enthält.

1.3. In dieser Aufgabe betrachten wir folgendes Mengensystem

R := {M ⊂ R : M abzählbar} ⊂ 2R.

(a) Zeige, dass R ein σ-Ring aber keine σ-Algebra ist.
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(b) Zeige, dass die von R erzeugte σ-Algebra σ(R) durch

{M ⊂ R : M oder MC abzählbar}

gegeben ist. (Vgl. Aufg. 1.2(b).)

(c) Die Funktion ϕ : σ(R)→ R sei definiert durch

ϕ(M) :=

{
0 falls M abzählbar

1 falls M überabzählbar.

Ist ϕ ein Maß?

1.4. Für eine (nicht notwendigerweise monotone) Folge (An)n∈N von Mengen, An ⊂ X, definieren
wir die Mengen

lim sup
n→∞

An :=
⋂
n≥1

⋃
m≥n

Am

lim inf
n→∞

An :=
⋃
n≥1

⋂
m≥n

Am

Wir nehmen an, es gebe eine σ-Algebra R ⊂ 2X mit An ∈ R für alle n ∈ N. Beweise folgende
Aussagen:

(i) Es gilt lim supnAn ∈ R und lim infnAn ∈ R.

(ii) Ist die Folge An monoton wachsend (A1 ⊂ A2 ⊂ . . .), so gilt

lim inf
n→∞

An = lim sup
n→∞

An = lim
n→∞

An.

(Was erwartet man, wenn die An monoton fallend sind, d.h. A1 ⊃ A2 ⊃ . . .?)

(iii) Für ein auf R definiertes Maß ϕ gilt

ϕ(lim inf
n→∞

An) ≤ lim inf
n→∞

ϕ(An) ≤ lim sup
n→∞

ϕ(An) ≤ ϕ(lim sup
n→∞

An),

wobei für die dritte Ungleichung ϕ(X) <∞ vorausgesetzt wird.

(iv) (Lemma von Borel–Cantorelli): Ist (X,R, ϕ) ein Maßraum, so gilt

∞∑
n=1

ϕ(An) <∞ =⇒ ϕ(lim sup
n→∞

An) = 0.

Zusatzaufgaben:

1.5. Deduce from Ex. 1.1: a family of sets R ⊂ 2X is a ring in X if and only if R is a commuta-
tive ring (in the algebraic sense) with respect to the operations 4 (for addition) and ∩ (for
multiplication).

1.6. Find an example of an additive function ϕ : R → R (where R is a σ-ring) such that ϕ is not
σ-additive.

c© james.kennedy@mathematik.uni-stuttgart.de timo.weidl@mathematik.uni-stuttgart.de


