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12. März 2011

1 Grundlagen der Mengenlehre - Rechnen mit Mengen

Im folgenden bezeichnen wir mit P(X) die Menge aller Teilmengen von X, die sogenannte Potenzmenge
von X. Das Komplement einer Menge A ∈ P(X) wird durch Ac := {x ∈ X : x /∈ A}, die mengentheore-
tische Differenz durch A \B := A∩Bc und die symmetrische Differenz durch A4B := (A \B)∪ (B \A)
definiert.

Für Abbildungen f : X → Y gilt die charakterisierende Eigenschaft ∀x ∈ X∃!y ∈ Y : f(x) = y, oder
in Worten:”Jedem x aus X muss exakt ein y aus Y zugeordnet werden.” (kein x darf leer ausgehen und
darf nur einen Wert besitzen).

Für Familien von Mengen (An)n∈I (so bezeichnet man ”Folgen” mit einer beliebigen Indemenge I)
definiert man die Symbole ⋃

n∈I
An = {x ∈ X : ∃n ∈ I : x ∈ An}

und analog ⋂
n∈I

An = {x ∈ X : x ∈ An , ∀n ∈ I}

Hier gibt es nun den Spezialfall I = ∅ für den man⋃
n∈∅

An = ∅ ,
⋂
n∈∅

An = X

definiert.

Dualitätsprinzip: Sei I eine Indexmenge und (An)n∈I eine Familie von Teilmengen. Dann gelten fol-
genden äußerst nützliche Rechenregeln: (⋃

n∈I
An

)c

=
⋂
n∈I

Ac
n(⋂

n∈I
An

)c

=
⋃
n∈I

Ac
n

In der Maß- und Integrationstheorie muss man (z.B. für den Begriff der Messbarkeit) Bilder und Urbilder
von Mengen zu einer Abbildung betrachten. Hierbei wird sich besonders das Urbild als nützliche Definition
herausstellen. Für eine gegebene Abbildung f : X → Y definiert man das Bild einer Menge A ⊂ X durch

f(A) := {f(x) ∈ Y : x ∈ A}

und das Urbild einer Menge B ⊂ Y durch

f−1(B) := {x ∈ X : f(x) ∈ B}
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Hierbei ist f−1 : P(Y ) → P(X) nicht mit der Umkehrabbildung f−1 : Y → X zu verwechseln. Diese
existiert ja nur genau dann, wenn die Abbildung ein Isomorphismus ist, während jene aber allgemeiner
für alle Abbildungen und setzt die Existenz der Umkehrabbildung nicht voraus. Für das Urbild gelten
nun die hilfreiche Relationen

f−1(Ac) =
(
f−1(A)

)c
f−1

(⋃
n∈I

An

)
=
⋃
n∈I

f−1(An)

f−1

(⋂
n∈I

An

)
=
⋂
n∈I

f−1(An)

welche man auch als Operationstreue der Abbildung f−1 : P(Y ) → P(X) bezeichnet. Diese Relationen
kann man über die charakterisierende Eigenschaft der Abboldungen beweisen. Für ein Mengensystem B
über Y kann man

f−1(B) = {f−1(B) ⊂ X : B ∈ B}

als Urbild eines Mengensystems formulieren.

Nun wollen wir auch noch den Begriff der Konvergenz auf Folgen von Mengen übertragen. Hierbei ori-
entiert man sich an Formulierungen ähnlich derer, die bei der Formulierung des Satzes von Bolzano-
Weierstraß auftreten (siehe Analysis 1, der Satz selbst wird hier aber nicht benötigt) und definiert zunächst
für eine Folge (An)n∈N den ’limes superior’

lim sup
n→∞

An := {x ∈ X : x ∈ An für unendlich viele n ∈ N}

sowie den ’limes inferior’

lim inf
n→∞

An := {x ∈ X : ∃N ∈ N : x ∈ An , ∀n > N}

Diese beiden ’trockenen’ Definitionen kann man noch in eine für viele Rechnungen weitaus nützlichere
Formulierung verwenden

lim sup
n→∞

An =

∞⋂
n=1

∞⋃
k=n

Ak

lim inf
n→∞

An =

∞⋃
n=1

∞⋂
k=n

Ak

Eine Folge (An)n∈N nennt man nun konvergent, falls gilt:

lim
n→∞

An := lim sup
m→∞

An = lim inf
n→∞

An

und nennt den Wert den Limes der Folge. Ebenso intuitiv definiert man monoton fallende Folgen An ⊃
An+1 und monoton wachsende Folgen An ⊂ An+1.

1.1 Lemma: Jede monotone Folge von Mengen (An)n∈N konvergiert und zwar

lim
n→∞

An =

∞⋃
n=1

An , falls (An)n∈N monoton wachsend ist

lim
n→∞

An =

∞⋂
n=1

An , falls (An)n∈N monoton fallend ist

Für eine Folge (An)n∈N von Mengen, welche wachsend gegen A konvergiert, schreibt man An ↗ A, und
analog für fallend konvergierende Folgen An ↘ A.
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2 Ringe, σ-Algebren und Borelsche Mengen

Als nächstes betrachten wir Strukturen von Mengensystemen wie σ-Ringe und σ-Algebren, welche später
wichtig für die Formulierung von Inhalten, bzw. Maßen werden. Hierbei werden wir einen sogenannten
nichtkonstruktiven Weg gehen, welcher den Vorteil hat, eine Menge höherer Mengenlehre zu umgehen.
Hierzu geben wir zunächst folgendes Lemma an. Dabei sei daran erinnert, dass ein Ring (R,+, ·) aus
einer Menge mit einer Addition ’+’ und einer Multiplikation ’·’ gebildet wird, wobei (R,+) eine abelsche
Gruppe ist und die folgenden Regeln gelten (a, b, c ∈ R):

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

Gilt zusätzlich noch a · b = b · a, so nennt man den Ring kommutativ und die beiden Distributivgesetze
fallen zusammen. Ein Ring besitzt nicht zwangsläufig ein multiplikatives Einselement, ist dies aber der
Fall so nennt man den Ring einen ’Ring mit Eins’.

2.1 Lemma: Die Potenzmenge (P(X),4,∩) ist zusammen mit der symmetrischen Differenz 4 als
Addition und dem Durchschnitt ∩ als Multiplikation ein kommutativer Ring. Die leere Menge bildet das
neutrale Element der Addition und X selbiges für die Multiplikation.

Die Potenzmenge ist damit klarerweise der größte Ring der sich aus Teilmengen von X erstellen lässt.
Daraus lässt sich jetzt sehr einfach der Begriff eines Ringes aus Mengen A ⊂ P(X) definieren.

2.2 Definition: Man nennt ein Mengensystem R ⊂ P(X) einen Ring über X, wenn R ein Unterring
von P(X) ist.

Der Vorteil an dieser Definition ist, dass man von vornherein nicht alle Axiome eines Ringes nachweisen
muss. Der Beweis der Assozativität und der Distributivität, sowie die Verknüpfungen vererben sich einfach
von dem übergeordneten Ring P(X). Konkret muss dann nur noch gezeigt werden, dass der Ring nicht
leer ist (er muss in unserem Fall mindestens die leere Menge beeinhalten) und unter den Verknüfungen
abgeschlossen ist. Dies formulieren wir nun kurz in einem Satz.

2.3 Satz: Eine Menge R ⊂ P(X) ist genau dann ein Ring über X, wenn sie eine der folgenden
äquivalenten Eigenschaften aufweist:

(a) ∅ ∈ R und ∀A,B ∈ R gilt A4B ∈ R, A ∩B ∈ R
(b) ∅ ∈ R und ∀A,B ∈ R gilt A4B ∈ R, A ∪B ∈ R
(c) ∅ ∈ R und ∀A,B ∈ R gilt A ∪B ∈ R, A \B ∈ R

Algebren über Mengen führen wir nun rein axiomatisch ein.

2.4 Definition: Eine Algebra A über X ist ein Ring über X mit X ∈ A
Hiermit lassen sich wieder handliche Regeln für die Charakterisierung von Algebren hinschreiben.

2.5 Satz: Eine Menge A ⊂ P(X) ist genau dann eine Algebra über X, wenn eine der folgenden
äquivalenten Bedingungen erfüllt ist:

(a) X ∈ A und ∀A,B ∈ A gilt Ac ∈ A, A ∪B ∈ A
(b) X ∈ A und ∀A,B ∈ A gilt Ac ∈ A, A ∩B ∈ A

2.6 Bemerkung: Wie so häufig in der Mathematik werden wir im Folgenden nicht mehr die Definitio-
nen zur Charakterisierung von Ringen oder Algebren verwenden, sondern immer nur die in den Sätzen
angegebenen Eigenschaften. Das hat z.B. für die Algebren den Vorteil, dass man nicht mehr zunächst
zeigen muss, dass A ein Ring ist.

Nun wollen wir zu den eigentlich wichtigen Definitionen für die Maßtheorie beginnen und war den σ-
Ringen und σ-Algebren. Letztere bilden dann später eine der Grundlagen für Maße. Daher werden wir
im Folgenden nicht mehr direkt auf Ringe und Algebren eingehen, und verwenden für σ-Ringe und σ-
Algebren die gleichen Symbole.
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2.7 Definition: Eine Menge R ⊂ P(X) nennt man σ-Ring über X, falls R ein Ring ist und des weiteren
für jede Folge (An)n∈N die Eigenschaft

⋃
n∈NAn ∈ R gilt. Eine Menge A ∈ P(X) nennt man σ-Algebra

über X, falls A ein σ-Ring ist und X ∈ A gilt.

Auch hier lassen sich jetzt wieder ein paar Regeln zur einfacheren Charakterisierung formulieren.

2.8 Satz: Ein Mengensystem R ⊂ P(X) ist genau dann ein σ-Ring, falls

• ∅ ∈ R
• A,B ∈ R ⇒ A \B ∈ R
• An ∈ R,∀n ∈ N⇒

⋃
n∈N

An ∈ R

gilt. Ein Mengensystem A ⊂ P(X) ist genau dann eine σ-Algebra, falls eine der beiden folgenden Eigen-
schafen gilt:

(a) X ∈ A und A,An ∈ A,∀n ∈ N gilt Ac ∈ A,
⋃

n∈N
An ∈ A

(b) X ∈ A und A,An ∈ A,∀n ∈ N gilt Ac ∈ A,
⋂

n∈N
An ∈ A

Man nennt (X,A) einen Messraum, wenn A eine σ-Algebra über X ist.

Das Problem mit σ-Algebren im Allgemeinen ist, dass man sie nicht einfach durch hinschreiben ihrer
Elemente konstruieren kann und die konstruktiven Wege meist sehr umständlich und kompliziert sind.
Aber meistens ist man an einer so detaillierten Beschreibung der σ-Algebren überhaupt nicht interessiert,
sonder nur an speziellen Eigenschaften dieser. Daher arbeitet man mit sogenannten Erzeugern, welche
viel kleiner sind als die σ-Algebren selbst, aber durch eine ’einfache’ Vorschrift diese ”erzeugen”. Dafür
stellen wir zunächst folgendes wichtiges Argument zur verfügung:

Jeder Durchschnitt beliebig vieler Algebren, Ringe σ-Ringe und σ-Algebren ist selbst wieder eine Algebra,
ein Ring, usw.

Betrachtet man nun eine Menge E ⊂ P(X) und z.B. alle σ-Algebren, welche das Mengensystem E enthal-
ten, dann kann man durch die Bildung des Durchschnittes der Letzteren eine kleinste σ-Algebra, welche
E enthält, konstruieren. Diese σ-Algebra nennt man die von E erzeugte σ-Algebra.

2.9 Definition (Borelsche Mengen): Es bezeichne O ⊂ P(Rn) die offenen Teilmengen von Rn, dann
nennt man die von O erzeugt σ-Algebra Bn := σ(O) die σ-Algebra der Borelschen Teilmengen des Rn

und B := B1 die σ-Algebra der Borelschen Teilmengen von R.

Die Borelschen Mengen werden allerdings nicht nur von den offenen Teilmengen des Rn, sondern z.B.
auch von den abgeschlossenen und kompakten Mengen erzeugt. Hier geben wir ohne Beweis eine Liste
der wichtigsten Mengensysteme an, welche die Borelschen Mengen erzeugen.

On := {O ⊂ Rn : O offen }
An := {A ⊂ Rn : A abgeschlossen }
Kn := {K ⊂ Rn : K kompakt }
J n
o := {]a, b[: a, b ∈ Rn, a ≤ b}
J n
o,Q := {]a, b[: a, b ∈ Qn, a ≤ b}
J n
c := {[a, b] : a, b ∈ Rn, a ≤ b} ∪ {∅}
J n
c,Q := {[a, b] : a, b ∈ Qn, a ≤ b} ∪ {∅}
J n := {]a, b] : a, b ∈ Rn, a ≤ b}
J n
Q := {]a, b] : a, b ∈ Qn, a ≤ b}
Fn :=

{⋃
n∈N Ik : Ik ∈ J n disjunkt ∀n ∈ N

}
Fn

Q :=
{⋃

n∈N Ik : Ik ∈ J n
Q disjunkt ∀n ∈ N

}
In den Übungen wird gezeigt werden, dass für eine σ-Algebra B ⊂ P(Y ) und eine Abbildung f−1 : Y → X
das ’zurückgezogene’ Mengensystem f−1(B) ⊂ P(X) wieder eine σ-Algebra ist.
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2.10 Satz: Es seien f : X → Y eine Abbildung und E ⊂ P(Y ) ein Erzeuger der σ-Algebra B über Y .
Dann erzeugt f−1(E) die σ-Algebra f−1(B). Man schreibt auch

σ(f−1(E)) = f−1(σ(B))

Das Gleiche lässt sich natürlich auch für Ringe durchführen und dies motiviert die folgende Definition.

2.11 Definition: Für eine Menge E ⊂ P(X) betrachte man den Durchschnitt aller Ringe, welche E
enthalten, und nennt diesen den von E erzeugten Ring ρ(E).

2.12 Bemerkung: Natürlich lassen sich die Definitionen für die erzeugten Strukturen auch kurzer
formulieren. Das sieht für erzeugte σ-Algebren σ(E) folgendermaßen aus

σ(E) =
⋂
A
{A ⊂ P(X) : A ist σ-Algebra mit A ⊂ E}

und analog für erzeugte Ringe ρ(E)

ρ(E) =
⋂
R
{R ⊂ P(X) : R ist ein Ring mit R ⊂ E}

Natürlich ist dies für alle Strukturformen (Algebren, Ringe, Halbringe, usw.) möglich, wir werden aber
nur jene Beiden benötigen.

Für die später Konstruktion des Lebesgue-Maßes ist die folgende Definition grundlegend.

2.13 Definition (Figuren): Eine Menge F ⊂ Rn ist eine n-dimensionale Figur, wenn sie die Vereinigung
von endlich vielen offenen Quadern I ∈ J n. Dann bezeichnet man

Fn :=

{
m⋃
i=1

Ii : Ii ∈ J n(i ≥ 1) und ∀m ∈ N

}

als den Raum aller n-dimensionalen Figuren.

2.14 Satz: Sei Fn wie oben definiert, dann gelten:

(a) Fn ist ein Ring auf Rn

(b) Es gilt: Fn = ρ(J n)

3 Inhalte und Maße

Inhalte und insbesondere Maße bilden eine allgemeinere, axiomatische Formulierung des ’Volumens einer
Menge’. Für z.B. Quader als Teilmengen des Rn ist eine solches Volumen intuitiv klar, allerdings will
man dieses praktische Beispiel verallgemeinern, um darauf einen z.B. möglichst allgemeinen Integralbegriff
aufzubauen. Die Motivation ist in den Grundlegenden Definitionen vielleicht nicht so ohne weiteres zu
erkennen, aber das wird später bei der Konstruktion des Lebesgue-Maßes klarer werden. Zunächst beginnt
man damit die Begriffe des Inhaltes und des Maßes zu definieren.

3.1 Definition (Inhalte und Maße) : Es sei im folgenden R immer ein Ring über der Menge X.

(a) Eine Abbildung µ : R → R̄ nennt man Inhalt, falls sie die folgenden Eigenschaften hat:

(i) µ(∅) = 0

(ii) µ ≥ 0

(iii) Für jede endliche Folge paarweiser disjunkter Mengen A1, A2, . . . , An ∈ R gilt die endliche
Additivität

µ(

n⋃
i=1

Ai) =

n∑
i=1

µ(Ai)

5



(b) Einen Inhalt nennt man σ-Additiv, falls für eine Folge von paarweise disjunkten Mengen (An)n∈N
aus R mit

⋃
n∈NAn ∈ R

µ(

∞⋃
i=1

Ai) =

∞∑
i=1

µ(Ai)

gilt.

(c) Einen σ-Additiven Inhalt µ nennt man ein Maß, falls dieser auf einer σ-Algebra A über X definiert
ist. Man nennt das Triple (X,A, µ) einen Maßraum.

Es gibt natürlich noch alternative Charakterisierungen von Inhalten und Maßen, wovon wir eine als
Beispiel angeben wollen.

3.2 Folgerung: Eine Abblidung µ : R → [0,∞] mit den Eigenschaften

(a) µ(∅) = 0

(b) A ∩B = ∅ ⇒ µ(A ∪B) = µ(A) + µ(B)

nennt man einen Inhalt. Analog gibt es eine solche Charakterisierung auch für Maße.

Am Anfang sprachen wir davon, dass man den Inhalt einer Menge auch als das ”Volumen” einer Menge
ansehen kann. Das wird hier durch die Eigenschaften des Inhaltes wiedergegeben. Erstmal hat die leere
Menge kein ’Volumen’ (keinen Inhalt). Das ’Volumen’ ist immer positiv, kann aber unendlich werden.
Und gemäß der Definition der Menge kommt in einer Menge kein Element doppelt vor. Daher muss man
bei der letzten Eigenschaft aufpassen, dass man das ’Volumen’ der Schnittmenge nicht doppelt zählt,
daher die Forderung nach paarweise disjunkten Mengen. Das mach man sich am besten dadurch klar,
dass man die Menge als Kartoffeln malt. Speziell mache man sich klar, dass jedes Maß ein Inhalt ist, d.h.
wenn im folgenden Aussagen für Inhalte gegeben werden, dann gelten dieses natürlich auch für Maße.

3.3 Folgerung: Für einen Inhalt µ : R → R̄ auf einem Ring R und zwei Mengen A,B ∈ R, A ⊂ B gilt

µ(A) ≤ µ(B)

Beweis in der Übung.

3.4 Beispiele:

(a) Man definiere für A ∈ P(X) ein Maß µ : P(X)→ R̄ durch

µ(A) :=

{
|A| , falls A endlich viele Elemente hat

∞ , falls A unendlich viele Elemente hat

hierbei bezeichnet |A| die Anzahl der Elemente von A. Dann nennt man dieses Maß das Zählmaß.

(b) Natürlich kann man auch ein triviales Maß definieren, welches alle Elemente einer σ-Algebra einfach
den Wert 0 zuweist. Dazu sei ν : P(X) → R̄ und ν(A) := 0,∀A ∈ P(X). Geht natürlich auch für
andere σ-Algebren.

(c) In der Wahrscheinlichkeitstheorie benutzt man Maße µ : A → R̄ mit µ(X) = 1, wobei A eine
σ-Algebra über X ist. Diese nennt man dann Wahrscheinlichkeitsmaße.

Im nächsten Satz stellen wir noch einige hilfreiche ’Rechenregeln’ für Inhalte zur Verfügung.

3.5 Satz (Eigenschaften von Inhalten) : Im folgenden seien µ : R → R̄ ein Inhalt auf dem Ring R,
sowie A,B,An ∈ R,∀n ∈ N. Dann gilt:

(a) B ⊂ A und µ(B) <∞⇒ µ(A \B) = µ(A)− µ(B)

(b) µ(A) + µ(B) = µ(A ∪B) + µ(A ∩B)

(c) µ(
⋃n

i=1Ai) ≤
∑n

i=1 µ(Ai)

(d) (An)n∈N sei eine Folge disjunkter Mengen aus R mit
⋃∞

n=1An ⊂ B, dann gilt:

∞∑
n=1

µ(An) ≤ µ(B)
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(e) (An)n∈N sei eine Folge disjunkter Mengen aus R mit
⋃∞

n=1An ∈ R, dann gilt:

∞∑
n=1

µ(An) ≤ µ(

∞⋃
n=1

An)

(f) µ sei im folgenden σ-additiv, (An)n∈N sei eine Folge disjunkter Mengen aus R mit
⋃∞

n=1An ∈ R
und A ⊂

⋃∞
n=1An , dann gilt:

µ(A) ≤ µ(

∞⋃
n=1

An)

3.6 Definition (weitere Charakterisierung von Inhalten): Seien µ : R → R̄ ein Inhalt auf dem
Ring R über X und A ∈ R.

(a) Man nennt A eine Nullmenge von µ, falls µ(A) = 0 gilt.

(b) Man nennt µ einen σ-endlichen Inhalt, falls es Mengen An ∈ R,∀n ∈ N gibt, sodass
⋃

n∈NAn = X
gilt.

3.7 Satz: Ein Inhalt λ : R → [0,∞] ist ein σ-additiver Inhalt, wenn ∅-stetig ist, d.h. für jede absteigende
Folge An ∈ R,∀n ∈ N mit

⋂
nAn = ∅ die Eigenschaft lim

n→∞
λ(An) = 0 gilt.

Im Folgenden werden wir das besonders wichtige Lebesgue-Borel Maß konstruieren. Hierbei geben wir
aber nur die Grundlegenden Ergebnisse sowie die für die Arbeit wichtigen Sätze an. Auf die speziellen
Fortsetzungs- oder Eindeutigkeitssätze gehen wir nicht im Detail ein. Diese können aber in der ein-
schlägigen Literatur nachgelesen werden.

3.8 Definition und Satz (Elementarinhalt): Für alle ]a, b] ⊂ Rn, a ≤ b setzt man

λ0(]a, b]) :=
∏
i

(bi − ai)

Diese Abbildung nennt man den Elementarinhalt, obwohl sie nach unsere Definition kein Inhalt an sich
ist (J n ist kein Ring). Der Elementarinhalt λo lässt sich eindeutig zu einem Inhalt λ auf Fn fortsetzen.
Es stellt sich heraus, dass λ sowohl σ-additiv, als auch σ-endlich ist.

Diesen σ-additiven Inhalt will man nun von den Elementaren Quadern auf alle ”sinnvollen” Mengen aus
Rn fortsetzten. Solche ”sinnvolle” Mengen sind z.B. die weiter oben definierten Borelschen Mengen. Dies
hat den Hintergrund, dass es überabzählbare Nullmengen von Maßen gibt, welche ein pathologisches
Verhalten aufweisen und diese sich nicht unter den Borelschen Mengen befinden. Dazu definiert man nun
λ : Bn → [0,∞] durch

λn(A) := inf

{ ∞∑
i=1

λ0(Ii) : Ii ∈ J n(i ≥ 1), A ⊂
∞⋃
i=1

Ii

}

und dieses ergibt das sogenannte Lebesgue-Borelsche Maß.

In einem letzten Schritt wollen wir nun endlich das eigentliche Lebesgue Maß konstruieren, welches auf
dem Maßraum Ln, der Menge der Lebesgue-meßbaren Mengen definiert ist. Dazu führt man die folgende
Definition ein:

3.9 Satz und Definition: Sei µ : A → [0,∞] ein Maß und I := {Q ⊂ X : µ(N) = 0 und Q ⊂ N} die
Menmge aller Teilmengen von Nullmengen. Dann nennt man die σ-Algebra

Â := {A ∪Q : a ∈ A, Q ∈ I}

und nennt sie die Vervollständigung von A. Man erhält dann durch µ̂ : Â → [0,∞], µ̂(A∪Q) = µ(A) eine
vervollständigtes Maß von µ.

3.10 Definition: Die Vervollständigung von Bn bzgl. λn : Bn → [0,∞] nennt man die σ-Algebra der

Lebesgue-messbaren Mengen B̂n. Das resultierende Maß λ̂n nennt man das Lebesgue-Maß.
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Nun führen wir noch kurz die Messbarkeit einer Abbildung ein. Dies wird hier nur für die Einführung
des Bildmaßes gebraucht und wird an anderer Stelle noch einmal gründlicher aufgegriffen.

3.11 Definition: Seien (X,A), (Y,B) Messräume. Eine Abbildung f : X → Y heißt A − B-messbar,
wenn f−1(B) ⊂ A, wobei A.

3.12 Definition (Bildmaß): Seien (X,A), (Y,B) Messräume, f : (X,A)→ (Y,B) eine A-B-messbare
Abbildung und µ : A → R̄ ein Maß auf A. Dann ist ν : B → R̄, ν(B) := µ(f−1(B)) ein Maß auf B, das
sogenannte Bildmaß. Man schreibt auch ν =: f(µ).

Das Lebesguemaß selbst weißt einige einfache Gleichungen für Drehstreckungen und sogar eine Invarianz
unter Translationen auf. Letzteres fassen wir im folgenden Satz zusammen. Dazu definieren wir die um
einen Vektor a ∈ Rn verschobene Menge B + a := {x+ a : ∀x ∈ B}. Ganz analog ergibt sich B − a :=
B + (−a) definieren.

3.13 Satz(Translationsinvarianz des Lebesguemaßes): Für das Lebesgue-Maß λ̂n : B̂n → [0,∞]
gilt für alle B ∈ B̂n und alle a ∈ Rn

λ̂n(B + a) = λ̂n(B)

Mit Hilfe dieser Eigenschaft lässt sich das Lebesgue-Maß theoretisch sogar definieren, da folgender Satz
gilt

3.13 Satz: Ist µ ein translationsinvariantes Maß auf Bn mit µ(]0, 1]n) = 1, so ist µ = λn

3.14 Satz: Jede bijektive affine Abbildung f : Rn → Rn, das ist eine Abbildung f(x) = a + g(x) mit
g : Rn → Rn linear und a ∈ Rn, ist Lebesgue-messbar und es gilt

f(λ̂n) = |det(f)|−1 λ̂n

Alternativ schreibt man auch
λ̂n(f(A)) = |det(f)| λ̂n(A)

3.15 Beipiel: Mit Hilfe des eben zitierten Satzes wollen wir die Rotations- und Spiegelinvarianz des
Lebesgue-Maßes beweisen. Sei O ∈ O := {A ∈ Gl(n,R) : 〈Ax,Ay〉 = 〈x, y〉}, dann gilt det(O) = ±1. Sei
des weiteren f(x) := O−1x, dann gilt für B Lebesgue-messbar

λn(OB) = f(λn)(B) = |det(O)| λn(B) = λn(B)

Die Menge O enthält zwei getrennte zusammenhängende Komponenten, die eine mit det(O) = +1,
die andere mit det(O) = −1. Erstere behält das bestehende Koordinatensystem bei, letzteres spiegelt
selbiges. Außerdem stellen die Elemente von O mit det(O) = +1 Drehungen dar (entsprechend Elemente
mit det(O) = −1 Drehspiegelungen). Damit ist unsere behauptete Invarianz gezeigt.
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