
Prof. TeknD Timo Weidl, Dr. James Kennedy
FB Mathematik, Universität Stuttgart

Seite 1 von 2
Abgabe am 8. Mai 2015

Höhere Analysis (SS 2015) — Blatt 3
Definition of a classic: something that everybody wants to have read and nobody wants to read.

(Mark Twain; 1835–1910)

Hausaufgaben:
Die Übung am 1. Mai fällt aus, die untenstehenden Hausaufgaben sollen in der Übung am 8. Mai ab-
gegeben werden. Die Aufgaben dürfen in Gruppen von bis zu drei Personen bearbeitet und abgegeben
werden. Für die Übung am 8. Mai wird es noch ein weiteres Blatt mit Votieraufgaben geben.

Auf diesem Blatt sind vier Aufgaben. Abzugeben sind 3.1∧ (3.2∨3.3), Aufg. 3.4 ist für Interessenten.
Aussagen aus der einen (Teil-)Aufgabe dürfen und müssen zum Teil in einer anderen verwendet
werden.

Im Folgenden bezeichne M ⊂ 2R
p
, p ∈ N, die Lebesgue-σ-Algebra im Rp und µ :M→ [0,+∞] das

Lebesguemaß auf M.

3.1. (10 Punkte) Folgende Aussagen sind zu beweisen. Teile (a) und (b) vervollständigen den Beweis
aus der Vorlesung, dass M eine σ-Algebra ist.

(a) und (b) Sind A,B ∈M, so ist A \B ∈M; sind An ∈M und A =
⋂

n∈NAn, so ist A ∈M.
Hinweis: Alle in der Vorlesung bewiesenen Zwischenschritte, z.B., die Aussage, dass MF

ein Ring ist, dürfen verwendet werden. Aus denen kann man herleiten, für An ∈MF und
B ∈M gilt An ∩B ∈MF und damit auch An \B ∈MF (warum?).

(c) Ist A ∈ M eine Nullmenge (d.h. µ(A) = 0), so gibt es für jedes ε > 0 Mengen Aε
n ∈ E

(elementare Mengen), sodass
∑

n∈N µ(Aε
n) < ε und A ⊂

⋃
n∈NA

ε
n.

(d) Ist A ∈M eine Nullmenge, so ist U ∈M für jede Teilmenge U ⊂ A und es gilt µ(U) = 0.

(e) Gilt für ein A ∈M, dass µ(K) = 0 für jedes kompakte K ⊂ A ist, so ist µ(A) = 0.

(f) Translationsinvarianz: Für A ⊂ Rp und t ∈ Rp sei A+ t := {x ∈ Rp : x− t ∈ A}. Dann ist
A genau dann messbar, wenn A + t messbar für ein beliebiges t ∈ Rp ist, und in diesem
Fall gilt µ(A) = µ(A+ t).

(g) Es bezeichne C die Cantormenge

C := [0, 1] \

 ∞⋃
k=1

3k−1⋃
j=1

(
3j − 2

3k
,
3j − 1

3k

) .

Zeige, dass C messbar ist mit µ(C) = 0.

Hinweis zur Aufgabe: Es muss mit der Definition des Lebesguemaßes gearbeitet werden. Als
bekannt gilt, dass jedes Intervall messbar ist mit Maß gleich dessen Länge, sowie die Monotonie
von µ.

3.2. (4 Punkte) Sei (X,A, ν) ein Maßraum und sei A∗ die Familie aller E ∈ 2X , für die es F,G ∈ A
gibt mit F ⊆ E ⊆ G und ν(G \ F ) = 0. Für E ∈ A∗ definieren wir dann ν∗(E) := ν(F ). Zeige:
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(i) A∗ ist eine σ-Algebra, die A enthält;

(ii) ν∗ ist wohldefiniert, d.h. ν∗ hängt nicht von der Wahl der Mengen F,G ab;

(iii) ν∗ ist ein Maß auf A∗;
(iv) ν∗ ist eine Fortsetzung von ν, d.h. ν∗(E) = ν(E) für alle E ∈ A.

Der Maßraum (X,A∗, ν∗) heißt die Vervollständigung von (X,A, ν) und ist eindeutig be-
stimmt (das muss nicht gezeigt werden). Es kann auch gezeigt werden, dass der Lebesgueraum
(R,M, µ) die Vervollständigung von (R,B, µ) ist. Hier ist B wieder die Borel-σ-Algebra auf R
(vgl. Aufg. 2.2).

ODER

3.3. (4 Punkte + 2 Bonuspunkte) Zur Existenz nichtmessbarer Mengen.
Wir wollen folgenden Satz beweisen, der auf dem Auswahlaxiom beruht (der Einfachheit halber
betrachten wir nur den eindimensionalen Fall):

Satz. Ist A ∈M ⊂ 2R und ist U ∈M für alle Teilmengen U ⊂ A, so muss µ(A) = 0 gelten.

Jede messbare Menge positiven Lebesguemaßes enthält folglich nichtmessbare Teilmengen.

Anleitung. Da R eine Gruppe und Q eine Untergruppe bezüglich + ist, ist R/Q eine Faktor-
gruppe. Es bezeichnen [x] = x+Q ∈ R/Q die entsprechenden Äquivalenzklassen, d.h. für jedes
x ∈ R gilt [x] = {y ∈ R : y − x ∈ Q}. Sei E ⊂ R eine Menge, die genau ein Element aus jeder
Äquivalenzklasse enthält. (Es ist die Existenz von E, die des Auswahlaxioms bedarf.)

(a) Zeige, dass die Menge E folgende Eigenschaften hat:

(i) (E + r) ∩ (E + s) = ∅ für alle r, s ∈ Q mit r 6= s;

(ii) Für alle x ∈ R gibt es ein r ∈ Q mit x ∈ E + r.

(b) Sei nun A ∈M beliebig mit U ∈M für alle U ⊂ A und setze für t ∈ Q

At := A ∩ (E + t).

Beweise, dass ν(K) = 0 für alle kompakten K ⊂ At.
Hinweis: Betrachte H :=

⋃
q∈Q∩[0,1]K+q und nutze die Translationsinvarianz von µ sowie

den Sachverhalt µ(G) <∞ für alle G ∈M beschränkt.

(c) Folgere, dass µ(At) = 0 und deswegen auch µ(A) = 0 gilt.

Bemerkung: An dieser Stelle sei auch auf das Banach-Tarski-Paradoxon verwiesen.

Zusatzaufgabe:

3.4. In dieser Aufgabe sei p = 1.

(a) Zeige, dass B die Mächtigkeit von 2N hat.
Hinweis: Es reicht zu zeigen, dass B ein abzählbares Erzeugendensystem besitzt. (Warum?)
Dazu empfielt sich eine geeignete Familie von Intervallen.

(b) Zeige, dass M gleichmächtig wie 2R ist. Insbesondere gibt es also (sehr viele) Lebesgue-
messbare Mengen, die nicht in der Borel-σ-Algebra liegen.
Hinweis: Hier reicht es zu zeigen, dass M überabzählbar viele disjunkte Teilmengen
enthält. Nutze dazu die Menge C und Aussagen aus Aufg. 3.1.
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