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1 Beweise und Nation in der Mathematik - Grundlagen

Wenn man das erste mal mit Mathematik in Berührung kommt, ist das größte Hindernis meistens die
Notation. Diese ist meist nicht direkt intuitiv und macht es häufig schwierig selbst einfache Aussagen
zu verstehen, wenn sie einem nicht geläufig ist. Dennoch bringt diese Notation viele Vorteile mit sich,
unter anderem die Eigenschaft, dass man ihr fast rezeptartig arbeiten kann. Daher ist es für jeden, der
mit Mathematik direkt oder indirekt zu tun hat, unabdingbar sie zu erlernen. Die Notation muss einem
förmlich im Fleisch und Blut übergehen. Hierzu sind zunächst ein paar Grundlegende Begriffe einzuführen.
Wir werden im folgenden den naiven Mengenbegriff verwenden, d.h. unter einer Menge verstehen wir eine
Ansammlung von Objekten, welche man die Elemente der Menge nennt. Mengen können z.B. endlich,
abzählbar oder überabzählbar sein. Ein Beispiel für eine endliche Menge ist {1, 2, 5, 7}. Hierbei lernen
wir auch eine erste Möglichkeit zur Notation von Mengen kennen: Man schließt die Elemente der Menge
einfach in geschweifte Klammern ein. Hierbei ist zu beachten, dass eine Menge nicht ohne weiteres eine
Ordnung besitzt und kein Element doppelt enthält. Wenn man z.B. die Zahlen 1, 2, 1, 5, 2 zu einer Menge
zusammenfassen will, so erhält man {1, 2, 5} = {1, 5, 2}. Der Archetyp einer abzählbaren Menge ist die
Menge der natürlichen Zahlen N = {1, 2, 3, 4, 5, . . . }, welche sich nicht mehr als endliche Mengen schreiben
lassen, sondern eine unendliche Anzahl von Elementen besitzen. Hier wollen wirdie natürlichen Zahlen
einfach als gegeben voraussetzen und mit diesen allgemeine, abzählbare Mengen definieren:

1.1 Definition (Abzählbare Mengen): Eine abzählbare Menge A ist eine Menge, welche entweder
endlich ist oder für die eine bijektive Abbildungen N→ A existiert. Salopp gesagt: Man ordnet jedem der
Elementen aus A eine Nummer zu.

Für die überabzählbaren Mengen ist dies nicht mehr möglich und meistens sind die Konstruktionen
komplizierter als im abzählbaren Fall. Ein populäres Beispiel für diesen Typus Menge sind die reellen
Zahlen R, welche man durch ”Vervollständigung” von Q erhält.

Im folgenden werden wir uns zunächst mit ersten Methoden der Beweisführung beschäftigen (im nächsten
Kapitel lernen wir dann noch zusätzlich die ’vollständige Induktion’ kennen). Eine Beweisführung besteht
immer aus etwas Vorausgesetztem (Prämisse), also einer vorliegenden Aussage A, aus der die Aussage B
gefolgert werden soll (hierbei sollte man Aussagen nicht mit den gleichnotierten Mengen verwechseln).
Dies schreibt man in der Mathematik folgendermaßen:

A⇒ B (1)

Diese Art der Beweisführung nennt man den direkten Beweis. Daneben gibt es noch zwei weitere äquivalente
Wege zu beweisen, welche sich sehr ähnlich sind. Dies ist zunächst der indirekte Beweis

¬B ⇒ ¬A

der sich aus Negation des direkten Beweises ergibt, und den Beweis durch Widerspruch

A ∧ ¬B = falsch
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hierbei bezeichnet das Zeichen ∧ das logische ’und’. Für die Verwendung der logischen Zeichen verweisen
wir auf Tabelle 1. Auf diese Art der Beweisführung kommt man, wenn man (1) annimmt und somit immer
wenn A gilt auch B gilt. Daher können A und ¬B nicht gleichzeitig gelten.

A B A ∧B A ∨B ¬A
w w w w f
w f f w f
f f f f w

Tabelle 1: Die fundamentalen logischen Symbole der Mathematik

Eine weitere wichtige Gruppe an mathematischen Symbolen sind die sogenannten Quantoren. So bezeich-
net man ∀, ∃, @, ∃!. Beschäftigen wir uns zunächst mit den ersten Beiden. Der Quantor ∀ gibt an, dass
etwas für alle Objekte gilt. Wenn man z.B. eine Menge A vorgegeben hat und ausdrücken möchte, dass
eine Aussage S(·) für alle Elemente aus A gilt, so schreibt man dies

∀x ∈ A gilt S(x)

Der Quantor ∃ dagegen gibt an, dass mindestens ein solches Objekt existiert. In Analogie zum obigen
Beispiel wollen wir nun die Aussage ’Es gibt mindestens ein Element x aus A, für das die Aussage S gilt.’
umformulieren und erhalten

∃x ∈ A gilt S(x)

Nun kann man die beiden Quantoren auch noch gleichzeitig verwenden, wobei man auf die Reihenfolge
achten muss, da sich je nach Position ihre Bedeutung ändert. Dies erläutern wir am Besten an Hand eines
Beispiels.

1.2 Beispiel: Wenn man die Aussage ’Alle Äpfel A haben einen Baum B auf dem sie gewachsen sind.’
in die ”Quantorennotation” umschreiben möchte, so erhält man

∀A ∃B : A ist auf B gewachsen

Man beachte hierbei, dass eine Umstellung der Quantoren die Aussage verändert:

∃B ∀A : A ist auf B gewachsen

bedeutet, dass es einen Baum gibt auf dem alle Äpfel gewachsen sind, was sich definitiv von der ersten
Aussage unterscheidet.

Ein Vorteil der Quantorennotation ist nun, dass sich Negationen von Aussagen nach einem Schema
bilden lassen. Hierfür führen wir das entsprechende Symbol ¬ für die logische Negation (Verneinung)
einer Aussage ein. Zum Beispiel wäre die Negation der Aussage ’Der Boden ist nass.’ folgendermaßen
auszudrücken ’¬(Der Boden ist nass.) = Der Boden ist nicht nass.’

A = (∀x ∈ X,∃y ∈ Y : S(x, y))

⇒ ¬A = ¬(∀x ∈ X,∃y ∈ Y : S(x, y))

= ∃x ∈ X,¬(∃y ∈ Y : S(x, y))

= ∃x ∈ X,∀y ∈ Y : ¬S(x, y)

wobei X und Y Mengen und S eine Aussage bezeichnen.

1.3 Spezielle Beweisschemata:

1. Für die Gleichheit zweier Mengen A und B, also A = B, zeige man die beiden Inklusionen A ⊂ B
und A ⊃ B.

2. Für ’Genau-Dann-Wenn’ Aussagen zeige man die beiden Beweisrichtungen separat, d.h. um A ⇔
B zu zeigen, zeige man erst A ⇒ B und dann B ⇒ A. In bestimmten Fällen, lässt sich das
’Genau-Dann-Wenn’ auch direkt zeigen, i.A. sind die Beweisschritte für unterschiedliche Richtungen
verschieden. Beide Richtungen zu zeigen, ist aber immer richtig und der sichere Weg.
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Zum Schluss dieses Kapitels wollen wir noch einmal auf die Notation von Mengen eingehen. Häufig kon-
struiert man Mengen, indem man ihren Elementen bestimmte Bedingungen auferlegt. Nehmen wir mal
als Beispiel den Einheitskreis in der komplexen Ebene. Dann haben wir einmal eine übergeordnete Menge
aus der unsere Elemente stammen, also im Speziellen C, und eine Bedingung, welche die gesuchten Ele-
mente herauspickt. Letztere ist in unserem Beispiel |z| = 1 , z ∈ C. Bezeichnen wir unseren Einheitskreis
um den Ursprung nun mit K1(0), dann schreibt man das, was wir zuvor langwierig ausgeschrieben haben,
kurzerhand

K1(0) := {z ∈ C : |z| = 1}

Ein Vorteil dieser Notation (neben der Tatsache, dass sie kürzer und übersichtlicher ist) wird sein, dass
nun z.B. Schnitte und Vereinigungen von Mengen, die auf genau diese Art konstruiert wurden, beson-
ders einfach werden. Zur Erinnerung: Der Schnitt zweier Mengen ist eine Menge, welche aus genau den
Elementen besteht, die beiden Mengen gemeinsam sind. In kurzer Notation schreibt sich dies für Mengen
A,B ⊂ X:

A ∩B := {x ∈ X : x ∈ A ∧ x ∈ B}

Die Vereinigung zweier Mengen A,B ist die Menge, welche aus allen Elementen aus A und B besteht,
oder:

A ∪B := {x ∈ X : x ∈ A ∨ x ∈ B}

Sei nun A := {x ∈ X : SA(x) ist wahr } und B := {x ∈ X : SB(x) ist wahr }, dann lassen sich Schnitt
und Vereinigung dieser Mengen folgendermaßen schreiben:

A ∩B = {x ∈ X : SA(x) ist wahr ∧ SB(x) ist wahr }
A ∪B = {x ∈ X : SA(x) ist wahr ∨ SB(x) ist wahr }

Machen wir uns das an einem einfachem Beispiel klar. Sei K1(0) wieder unser Einheitskreis und sei R ⊂ C
die reelle Achse in C, welches sich auch als R = {z ∈ C : Im z = 0 schreiben lässt. Dann gilt für den
Schnitt beide Mengen

K1(0) ∩ R = {z ∈ C : |z| = 1 ∧ Im z = 0} = {−1, 1}

Es mag nicht immer sinnvoll sein, diesen formalen Weg zu gehen, aber er kann sehr hilfreich sein, falls
man mal keine konkrete Vorstellungen von den vorliegenden Mengen hat. Formelles Arbeiten hilft dann
meist weiter. Die hier vorgestellten Methoden zur Beweisführung und zum Umgang mit der mathema-
tischen Notation haben selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, helfen aber hoffentlich
beim weiteren Erschließen mathematischer Begrifflichkeiten.
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2 Vollständige Induktion

Eine weitere Beweismethode ist die vollständige Induktion, welche die Möglichkeit bietet, Beweise für alle
n ∈ N in zwei Schritten durchzuführen.

2.1 Vollständige Induktion - Rezept:

(IA) Aussage S(n) gilt für einen festen Anfangswert n = N (häufig N = 1, i.A. aber beliebig)

(IS) Nehme an, dass S(n) richtig ist und mache daraus den Schluss, dass S(n + 1) ebenfalls wahr ist.
(Dies läuft sehr häufig auf ein Umformulieren der Aussagen und einsetzten von S(n) hinaus)

2.2 Beispiel: Exemplarisch wird hier ein sehr bekanntes Beispiel exerziert. Weitere Induktionsbeweise
sollen in den Übungen erbracht werden.

Unsere Aussage S(n) soll folgendermaßen lauten.

S(n) =

(
n∑
l=1

l =
n(n+ 1)

2

)

Zunächst zeigen wir den (IA):

S(1) =

(
1 =

1∑
l=1

l =
1(1 + 1)

2
= 1

)
⇒ S(1) ist wahr!

Hier wurde nur um deutlich zu machen, was genau die verwendete Aussage ist, eine etwas umständliche
Notation gewählt. Normalerweise notiert man diesen Sachverhalt wesentlich kürzer, z.B.

n = 1⇒
1∑
l=1

l = 1 =
1 · (1 + 1)

2

und macht dann den Schluss, dass S(1) wahr ist. Dann geht man zum (IS) über, d.h. man zeigt hier im
speziellen den Schritt n 7→ n+ 1:

n+1∑
l=1

l = (n+ 1) +

n∑
l=1

l = n+ 1 +
n(n+ 1)

2
=

(n+ 1)(n+ 2)

2

und daraus folgert man, dass S(n+1) wahr ist. Hieraus folgt nach dem Induktionsprinzip, dass S(n),∀n ∈
N gilt.

2.3 Bemerkung: Sehr häufig werden Aufgaben in der Form ’Beweise, dass Aussage S(n) für alle n ∈ N
gilt.’ gestellt. Dies ist ein mögliches Zeichen für einen Induktionsbeweis.
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3 Folgen

3.1 Definition: Unter einer Folge komplexer Zahlen versteht man eine Abbildung f : N→ C. Man hat
also eine Menge komplexer Zahlen {a1, a2, . . . } gegeben, welche man durchnummeriert und somit eine
’Folge’ erstellt. Diese Menge schreibt man (an) oder auch (an)n∈N.

Man nennt eine Folge konvergent, wenn gilt

∀ε > 0,∃N(ε) ∈ R : |an − a| < ε ,∀n > N

und man nennt a den Grenzwert von (an). Man schreibt auch lim
n→∞

an = a.

3.2 Bemerkungen:

(1) Geometrisch kann man sich den Konvergenzbegriff in der komplexen Ebene dadurch klar machen,
dass ab einem bestimmen n ∈ N alle an in einer Kreisscheibe Kε(a) = {z ∈ C : |z − a| < ε}
liegen. Dies kann aber auch als eine alternative Definition angesehen werden: Wenn schließlich alle
Folgenglieder n ≥ N in jeder noch so kleinen Kreisscheibe liegen, dann ist (an) konvergent.

(2) Man trifft häufig auf die Formulierung ’Aussage S gilt für fast alle n ∈ N’ oder auf Varianten hiervon.
Diese Formulierung bedeutet, dass die Aussage S für alle n ∈ N bis auf endlich viele Ausnahmen
gilt. Man bemerke, dass für ’fast alle’-Aussagen die Ausnahmen keinen Einfluss auf das endgültige
Ergebnis wie z.B. die Konvergenz oder der Wert des Grenzwertes keinen Einfluss haben. Diese
Ausdrucksweise mag vielleicht etwas umständlich erscheinen, erleichtert aber die Formulierung von
Sätzen meistens erheblich.

Wir geben nun rezeptartig einige Regeln für das Rechen mit der Grenzwertbildung (Limes) für Folgen
an. Man sollte in der Lage sein sowohl direkt mit der Definition, als auch mit den folgenden Sätzen die
Konvergenz und den Grenzwert einer Folge (an) zu ermitteln.

3.3 Rechenregeln für Folgen - Part I: Im Folgenden seien (an) und (bn) konvergente Folgen in C,
und a und b respektive ihre Grenzwerte.

(a) lim
n→∞

(an + bn) = a+ b

(b) lim
n→∞

(an · bn) = a · b

(c) Sei b 6= 0 und bn 6= 0 für fast alle n ∈ N lim
n→∞

an
bn

= a
b

Dies sind die Grundlegenden Regeln, welche helfen viele kompliziertere Grenzwertbildungen auf einfache,
bekannte Fälle zurückzuführen. Die folgenden Regeln vereinfachen das Rechnen mit komplexen Folgen.

3.4 Rechenregeln für Folgen - Part II: Sei (an)n∈N eine Folge in C und es gelte an → a. Dann gilt:

(i) |an| → |a|
(ii) ān → ā

(iii) Re an → Re a

(iv) Im an → Im a

(v) lim
n→∞

an →= lim
n→∞

Re an + i · lim
n→∞

Im an

3.5 Bemerkung: Häufig kombiniert man auch die Definition und die Regeln zur Bestimmung eines
Grenzwertes. Sei z.B. P (an) = 0 ein Polynom von Folgengliedern, dann lässt sich beispielsweise die
Konvergenz selbst durch die Definition beweisen, wogegen der Grenzwert im Falle der Konvergenz durch
P (a) = 0 gegeben ist.

3.6 Einschließungsregel: Seien (an)n∈N, (bn)n∈N konvergente Folgen mit lim
n→∞

an = lim
n→∞

bn und sei

desweiteren (cn)n∈N seine zunächst beliebige Folge mit an ≤ cn ≤ bn für fast alle n, dann konvergiert
(cn)n∈N auch und es gilt lim

n→∞
cn = lim

n→∞
an.
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Wir geben hier noch eine andere Definition von Konvergenz und zwar im Sinne Cauchys an. Für hier
behandelten Fall der vollständigen Räume R und C fallen unsere erster Konvergenzbegriff und der nach
Cauchy zusammen.

3.7 Definition (Cauchyfolgen): Eine Folge (an) komplexer Zahlen nennt man eine Cauchyfolge, wenn
gilt

∀ε > 0∃N ∈ N : ∀n,m > N |an − am| < ε

Der ”Abstand” der verschiedenen Folgenglieder wird also mit steigenden Indexzahlen immer geringer.
Hierbei sei noch explizit erwähnt, dass die Aussage für beliebige n,m > N gelten muss.

3.8 Satz (Konvergenz von Cauchyfolge in C ): Eine Folge (an) komplexer Zahlen konvergiert genau
dann, wenn

∀ε > 0∃N ∈ N : ∀n,m > N |an − am| < ε

gilt, was kurz gefasst aussagt: Eine Folge konvergiert genau dann, wenn sie eine Cauchyfolge ist.

3.9 Definition (Monotonie von Folgen): Sei (an)n eine Folge in R. Dann nennt man

(a) monoton wachsen, falls an ≤ an+1 für alle n gilt

(b) monoton fallend, falls an ≥ an+1 für alle n gilt

(c) monoton, falls sie monoton wachsend oder monoton fallend ist

3.10 Bemerkung: Man versieht die Definition der Monotonie zusätzlich mit dem Adjektiv strickt, falls
die Gleichheit ausgeschlossen wird, d.h. für eine strickt monoton fallende Folge (an) gilt an > an+1 und
eine entsprechende an < an+1 für den wachsenden Fall.

Für den nächsten Satz benötigen wir die Definition der Beschränktheit.

3.11 Definition (Beschränktheit einer Folge): Eine Folge komplexer Zahlen (an) nennt man be-
schränkt, falls es eine Schranke d ≥ 0 gibt, so dass

|an| ≤ d

gilt. Es wird aber nicht gefordert, dass die Schranke z.B. minimal sein müsste. Wenn d ≥ 0 eine Schranke
von (an) ist, so ist auch d̃ > d eine Schranke von (an).

3.12 Satz: Jede beschränkte, monotone Folge (an)n reeller Zahlen konvergiert.

(a) Falls an monoton wachsen ist, gilt lim
n→∞

an = sup an.

(a) Falls an monoton fallend ist, gilt lim
n→∞

an = inf an.

Man kann sich diesen Sachverhalt einfach durch eine einfache geometrische Überlegung klar machen
(wobei wir hier den konstanten Fall auslassen, dieser ist sowieso konvergent). Wenn eine Folge reeller
Zahlen z.B. nach oben beschränkt ist, dann befinden sich alle Folgenglieder unterhalb der Schranke.
Dies alleine muss noch keine Konvergenz bedeuten, da die Folgenglieder beispielsweise immer zwischen
verschiedenen Werten hin und her springen könnten (betrachte z.B. die Folge an = (−1)n). Ist die
Folge nun aber monoton steigend (und nicht konstant) so bleibt den Folgengliedern nicht viel anderes
übrig, als ’nach oben zu wandern’ und sie werden folglich zwischen der Schranke und ihren Vorgängern
eingequetscht. Die Folge muss konvergieren.

Wir werden nun noch einen Begriff einführen der den des Grenzwertes leicht verallgemeinert, d.h. man
fordert nicht das letztendlich alle Folgenglieder in der Nähe des Wertes liegen, sondern nur unendlich
viele.

3.13 Definition (Häufungswert): Man nennt h einen Häufungswert einer Folge (an), wenn gilt

∀ε > 0 gilt |h− an| < ε, für unendlich viele n ∈ N

Als alternative Definition bietet sich wieder an: h ist ein Häufungpunkt von (an), falls in jeder Kreisscheibe
Kε(h) unendlich viele an liegen.
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3.14 Definition (Teilfolgen): Sei (an)n∈N eine Folge komplexer Zahlen und (nk)k∈N eine streng mo-
noton wachsende Folge von Indizes, dann nennt man die Folge (ank

)k∈N eine Teilfolge von (an)n∈N .

Eine Teilfolge erhält man also, indem man eine ’Auswahl’ von Indizes vornimmt (beachte, dass die Folge
selbst auch eine Teilfolge von sich selber ist). Sei beispielsweise eine Folge (an) gegeben, dann setzt sich
diese Folge aus den Teilfolgen a2n , n ∈ N und a2n+1 , n ∈ N zusammen.

3.15 Lemma: Sei (an) eine Folge in C, h ∈ C ist genau dann ein Häufungwert von (an), wenn es eine
konvergente Teilfolge (ank

) mit lim
k→∞

ank
= h gibt.

3.16 Satz von Bolzano-Weierstraß: Jede beschränkte Folge komplexer Zahlen besitzt eine konver-
gente Teilfolge

Den größten, bzw. den kleinsten Häufungswert einer Folge nennt man lim sup, bzw. lim inf der Folge. Das
lässt sich auch folgendermaßen ausdrücken

3.17 Satz (Alternative Formulierung zum Satz von Bolzano-Weierstraß): Jede beschränkte
Folge komplexer Zahlen (an) hat einen größten Häufungwert lim sup an und einen kleinsten Häufungswert
lim inf an. Diese Beiden haben die Eigenschaften, dass für alle ε > 0 gilt:

(1) an < lim sup an + ε für fast alle n

(2) an > lim inf an − ε für fast alle n

3.18 Bemerkung: Gilt nun lim inf an = lim sup an =: a, so ist (an) konvergent und besitzt den Grenz-
wert a.
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