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1 Exkurs in Logik

1 Exkurs in Logik

� Was ist eine Aussage?
Eine Aussage ist ein Satz, f¨ur den es sich lohnt, zu fragen, ob er wahr oder falsch ist.

� Wie sind die Operationen^;_;:;);, definiert?
Siehe Matheskript bzw. Buch.

� Was ist eine Aussageform?
Eine Aussageform ist eine aus denJunktoren̂ ;_;);,, sowie: aufgebaute kom-

plexere Aussage.

� Was ist eine Tautologie? Was ist eine Kontradiktion? Gibt es”etwas dazwi-
schen“?
Eine Tautologie ist eine Aussage, die bei jeder Belegung der Aussagevariablen wahr

ist. Eine Kontradiktion wird bei keiner Belegung wahr. Eine Aussage, die f¨ur minde-
stens eine Belegung wahr wird nennt manerfüllbar.

� Gebe Beispiele f ¨ur Tautologien! Wie werden diese bewiesen?
Sehr einfache Tautologien sind zum BeispielA_:A oder:(A^:A). Tautologien

kann man mit Hilfe einer Wahrheitstabelle beweisen, indem man zeigt, daß sie f¨ur
jede Belegung wahr werden.

Weitere wichtige Tautologien sind zum BeispielIdempotenz, Kommutativit ¨at, As-
soziativität, das Distributivgesetz, das Absorptionsgesetz,etc.

� Wann heißen zwei Aussageformen ¨aquivalent? Was kann man mitäquivalenten
Aussageformen machen?
Zwei Aussageformen heißen ¨aquivalent, wenn sie bei gleicher Belegung der Variablen
entweder beide wahr sind oder beide nicht wahr. SeienA undB Aussageformen. Dann
gilt alsoA, B. Äquivalente Aussagen k¨onnen untereinander ausgetauscht werden.

� Was ist eine Aussagefunktion?
� Was ist ein Axiomensystem?
� Was ist das Induktionsaxiom?
� Zeige die verallgemeinerte Dreiecksungleichung per Induktion!
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2 Mengen

2 Mengen

� Was ist eine Menge und wie wird sie aufgeschrieben?
Eine Menge ist die Zusammenfassung einiger Objekte zu einer neuen Gesamtheit.

Man schreibt eine Menge entweder durch explizites Aufz¨ahlen ihrer Elemente oder
aber durch Angabe eines Pr¨adikats. Zum Beispiel kann man die Menge der geraden
Zahlen von 1 bis 10 schreiben als:

M = f2;4;6;8;10g= f2;4; : : :;10g

Oder aber:

M = fxjx2 N^1� x� 10g

� Was ist eine (echte) Teilmenge?
Eine MengeA ist eine Teilmenge einer MengeB (A� B), wenn jedes Element inA

auch inB enthalten ist.A ist eine echte Teilmenge vonB (A� B), wennA eine Teil-
menge vonB ist undB mindestens ein Element enth¨alt, welches nicht inA enthalten
ist.

A� B, x2 A) x2 B
A� B, x2 A) x2 B^9y2 B : y =2 A

� Wie ist die Potenzmenge definiert?
Die Potenzmenge einer MengeM ist die Menge, die alle Teilmengen vonM enthält:

P (M) = fAjA�Mg

Enthält die MengeM n Elemente, so enth¨alt die Potenzmenge 2n Elemente.

� Wie sind die Vereinigung, der Durchschnitt, die Differenz und das Komplement
definiert? Wie die Vereinigung und der Schnitt beliebig vieler Mengen?

� A[B= fxjx2 A_x2 Bg

� A\B= fxjx2 A^x2 Bg

� AnB= fxjx2 A^x =2 Bg

� Ac = MnA

� Zeige die Entsprechung\ und ^, sowie die anderen Entsprechungen! Was folgt
aus diesen Entsprechungen?
Die Entsprechnung\ und^ ergibt sich, dâ zur Definition von\ benutzt wird.

Die anderen Entsprechungen sind:[ $ _;(:)c $ :, sowie�$). Aus diesen Ent-
sprechungen folgt, daß f¨ur Mengenähnliche Gesetze wie f¨ur Aussagen gelten. (siehe
Boolesche Algebra)

� Was ist eine Boolesche Algebra?
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2 Mengen

Eine MengeB heißt Boolesche Algebra, wenn folgendes gilt: Die Menge enth¨alt
zwei ausgezeichnete Elemente/0 und M. Desweiteren gibt es eine Operation(:)c :
B ! B , sowie zwei Operationen[ : B�B ! B , sowie\ : B�B !B . Zuletzt gelten
noch die Gesetze derIdempotenz, Assoziativit¨at, Kommutativit ¨at, Distributivität, das
Absorptionsgesetz, sowieA\Ac = /0 (A[Ac = M), A\ /0 = /0 (A[M =A) undA[ /0 =A
(A\M = A).

� Gebe ein Beispiel f ¨ur eine Boolesche Algebra!
Die PotenzmengeP (M) einer endlichen MengeM ist ein Beispiel für eine Boolesche
Algebra.

� Was besagt das Dualit¨atsprinzip?
Das Dualitätsprinzip besagt, daß eine wahre Formel f¨ur eine Boolesche Algebra wahr
bleibt, wenn man durchgehend[ und\, sowie/0 undM vertauscht.

� Wie lautet der Satz von de Morgan?

(A\B)c = Ac[Bc bzw. (A[B)c = Ac\Bc

� Wie ist das kartesische Produnkt endlich vieler Mengen definiert?
Das kartesische Produkt endlich vieler MengenM1;M2; :::;Mn ist definiert als:

M1�M2��� ��Mn = f(x1;x2; : : : ;xn)jx1 2 M1^x2 2 M2^�� �^xn 2Mng

Es gilt desweiteren:

M1��� ��Mn = /0, 9i 2N : 1� i � n : Mi = /0
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3 Relationen und Abbildungen

3 Relationen und Abbildungen

� Was ist eine (binäre,n-äre) Relation zwischen zwei Mengen bzw. in einer Men-
ge? Was ist der Vorbereich bzw. der Nachbereich?
Eine binäre Relation zwischen zwei MengenM1 und M2 ist definiert als eine Teil-

menge des kartesischen ProduktesM1�M2. Gilt M1 = M2 = M so spricht man von
einer Relationin M. Einen-äre Relation ist dementsprechend definiert als Teilmenge
desn-fachen kartesischen ProduktesM1�M2��� ��Mn. Man schreibt statt(x;y)2 R
auch oftxRy, bzw. für (x;y) =2 Rauchx 6 Ry.
Der Vorbereich ist definiert als:

V(R) = fxjx2M1^9y2 M2 : xRyg

Der Nachbereich ist definiert als:

N(R) = fyjy2M2^9x2M1 : xRyg

� Gebe Beispiele f ¨ur Relationen!
Zwischen beliebigen MengenM1 undeM2 gibt es in jedem Fall immer die leere Re-

lation /0 (keine zwei Elemente stehen in Relation) und die AllrelationM1�M2 (alle
Elemente stehen in Relation).

Oder2 definiert eine Relation zwischen einer MengeM und ihrer Potenzmenge
P (M). Beispiel:

M = f1;2;3g;P (M)= f /0;f1g;f2g;f3g;f1;2g;f1;3g;f2;3g;f1;2;3gg

Es gilt also z.B. 2Rf2;3g. Für den Vorbereich giltV(R) = f1;2;3g. Der Nachbereich
ist in diesem FallN(R) = P (M)n /0, da kein Element in der Menge/0 enthalten ist.
Desweiteren giltR(2) = ff2g;f1;2g;f2;3g;f1;2;3gg.

� Wie lassen sich Relationen darstellen?
Relationen lassen sich z.B. grafisch darstellen oder aber durch eine Matrix.

� Was ist eine Abbildung?
Eine Abbildung ist eine Relation, bei der f¨ur jedesx2M1 gilt, daßR(x) einelementig
ist. Also jR(x)j= 1. Dabei heißtM1 DefinitionsbereichundM2 Bildbereich.

Eine Abbildung ordnet also jedemx 2 M1 eindeutig ein Elementy 2 M2 zu. Im
folgenden wollen wir daher unterR(x) stets das Elementy selbst verstehen, wenn
R(x) = y gilt. Die Zuordnung einesy zu jedemx drücken wir durchx 7! y aus. Die
ganze Abbildung schreiben wir alsf : M1 �!M2.

� Wann sind Abbildungen bzw. Relationen gleich?
Die Gleichheit zweier Relationen ist gegeben durch die Gleichheit zweier Mengen.

Ebenso ist die Gleichheit zweier Kompositionen gegeben. Also sind zwei Abbildungen
f : M �! N undg : M0 �! N in jedem Fallverschieden, wennM 6= M0 oderN 6= N0

gilt. Man kann die Gleichheit zweier Abbildungenf ;g : M �! N jedoch noch anders
charakterisieren:f = g, 8x2M : f (x) = g(x).
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3 Relationen und Abbildungen

� Wie sind Komplement, Durchschnitt, Vereinigung und Differenz bei (binären)
Relationen definiert? Warum muß man bei diesen Operationen bei Abbildungen
aufpassen?
Diese Operationen sind ¨uber die Mengendefinitionen definiert, da Relationen ja nur

Teilmengen eines kartesischen Produktes sind. Wendet man diese Operationen jedoch
auf Abbildungen ab, so erh¨alt man im allgemeinen keine Abbildungen.

� Wie ist die Komposition Æ von Relationen definiert?
Die Komposition zweier RelationenRundS ist wie folgt definiert:

SÆR= f(x1;x3)jx1 2M1^x3 2M3^9x2 2M2 : x1Rx2^x2Rx3g

Wenn man sich diese Komposition auszeichnet, steht die RelationR zwar
”
links“ von

S, jedoch ist diese Schreibweise praktischer, da dann gilt:

(SÆR)(x) = S(R(x)) bzw. für TeilmengenA�M1 : (SÆR)(A)= S(R(A))

Also wird erst die AbbildungR vorgenommen und auf das Ergebnis wird die Abbil-
dungS vorgenommen. Der Nachbereich vonR ist also der Vorbereich vonS. Daher
kann die Komposition zweier Relationen auch die leere Relation/0 sein, wenn die Re-
lationenRundSselbst nicht leer sind. N¨amlich dann, wennN(R)\V(S) = /0.

� Was erhält man bei der Komposition von Abbildungen?
Bei der Komposition zweier Abbildungen erh¨alt man wieder eine Abbildung, da je-

dem Element der Vorbereiche jeweils nur ein Element der Nachbereich zugeordnet
wird.

� Zeige die Assoziativität der Komposition von Relationen!
� Was ist die identische Relation und wie ist sie definiert?
Die identische RelationIM ist über Gleichheit von Elementen definiert:

xIMy, x= y

� Wie ist die inverse RelationR�1 definiert?
Die inversere Relation ist definiert als:

R�1 = f(y;x)jx2M1^y2M2^xRyg

In der grafischen Darstellung ergibt sich die inverse Relation also durch umdrehen aller
Pfeile.

� Welche Rechenregeln gibt es f ¨ur inverse Relationen?
� Wann heißt eine Abbildung injektiv/surjektiv/bijektiv?
Eine Abbildungf : M ! N heißt

injektiv , wenn8x;y2M : x 6= y) f (x) 6= f (y).

surjektiv , wenn gilt: f (M) = N.

bijektiv , wenn f injektiv undsurjektiv ist.
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3 Relationen und Abbildungen

� Was ergibt die Komposition zweier injektiver/surjektiver/bijektiver Abbildun-
gen?
Die Komposition zweier injektiver/surjektiver/bijektiver Abbildungen ergibt wieder

eine injektive/surjektive/bijektive Abbildung.

� Wie lassen sich Injektivität und Surjektivit ät durch Kompositionseigenschaften
charakterisieren?
� Wie läßt sich die Bijektivit ät einer Abbildung noch charakterisieren?
� Was hat es mit der abzählbaren bzw. überabzählbaren Unendlichkeit auf sich?
Eine nicht endliche MengeM heißt abz¨ahlbar unendlich, wenn es eine bijektive Ab-

bildung f : N! M gibt. Existiert eine solche Abbildung nicht, so heißt die Menge
M überabz¨ahlbar unendlich. So gilt zum BeispieljNj= jQj. R dagegen ist schon im
Intervall [0;1] überabz¨ahlbar unendlich.

� Was ist eine Familie?
� Was ist eineÄquivalenzrelation?
SeiM 6= /0 undReine Relation inM. Dann heißtR

reflexiv , wenn8x2M : xRxgilt.

symmetrisch , wenn8x;y2M : xRy) yRxgilt.

transitiv , wenn8x;y;z2M : xRŷ yRz) xRzgilt.

Äquivalenzrelation , wennR reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

� Wie ist die Kongruenz modulo m definiert? Zeige, daß es sich um einëAquivalenzrelation
handelt!
Die Kongruenz modulom für festesm ist wie folgt definiert:

xRy, x� y modm, 9k2Z: x�y= k �m

Um zu zeigen, daß es sich um eineÄquivalenzrelation handelt, muß nat¨urlich Reflexi-
vität, Symmetrie und Transitivit¨at nachgewiesen werden:

Reflexivit ät: Interessant ist nur der Fallm 6= 0. Sei alsom 6= 0. Dann muß gelten
x�x= k �m. Wie man leicht sieht, erf¨ullt k = 0 diese Gleichung immer.

Symmetrie: Es existiere eink 2Z, so daßx� y = k �m gilt. x� y = k �m ist das
gleiche wie�y+ x = k �m. Dies multiplizieren wir auf beiden Seiten mit�1
und es ergibt sich.y�x= (�k) �m. Für jedesk2Zgilt natürlich auch�k 2Z.

Transitivit ät: Es gebek1;k2 mit x� y= k1 �mundy� z= k2 �m. Dann schreiben wir
x�zalsx�y+y�z= k1 �m+k2 �m= (k1+k2) �m. Für k1;k22Zgilt natürlich
auchk1+k2 2Z.

� Was sindÄquivalenzklassen?
� Was ist eine Partition?
� Wie kann man eineÄquivalenzrelation mit Hilfe einer Abbildung f : M ! N
induzieren?
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4 Halbgruppen und Gruppen

4 Halbgruppen und Gruppen

� Was ist eine algebraische Struktur?
Allgemein ist eine algebraische Struktur eine nichtleere MengeM mit einer Menge

von Operationen. Noch allgemeiner sind algebraische Strukturen Mengen mit Rela-
tionen, da sich Operationen auch als Relationen darstellen lassen.

Man kann zum Beispiel die Addition inN als eine Relation(N�N)�Nauffassen,
so daß z.B. gilt:(3;5)R8.

� Was ist eine Verknüpfung auf M?
Eine Verknüpfung� in M ist eine Abbildung� : M�M �! M, d.h. zwei Elementen
in M wird ein Element inM zugeordnet.

� Wann ist eine Verknüpfung assoziativ/kommutativ?
Eine Verknüpfung� in M heißt

assoziativ , wenn gilt:8x;y;z2 M : (x�y)�z= x� (y�z).

kommutativ , wenn gilt:8x;y2 M : x�y= y�x.

Bei einer assoziativen Verkn¨upfung kann man Klammern also weglassen, bzw. be-
liebig setzen und bei einer kommutativen Verkn¨upfung ist die Reihenfolge der an der
Verknüpfung beteiligten Elemente egal.

� Was ist ein (links-, rechts-) neutrales Element bzw. eine (links-, rechts-) Null?
SeiM 6= /0 mit einer Verknüpfung� gegeben. Dann heißt ein Elemente2 M

linksneutral , wenn8x2M : e�x= x.

rechtsneutral , wenn8x2M : x�e= x.

neutral , wenne links- und rechtsneutral ist.

Ein Elementn2 M heißt

Linksnull , wenn8x2M : n�x= n.

Rechtsnull , wenn8x2 M : x�n = n.

Null , wennn eine Links- und Rechtsnull ist.

� Zeige, daß es h¨ochstens ein neutrales Element bzw. eine Null gibt!
Angenommen, es existiert ein linksneutrales Elemente und ein rechtsneutrales Ele-

ment f . Dann folgte� f = f aus der Linksneutralit¨at vone und e� f = e aus der
Rechtsneutralit¨at von f . Daraus folgt dann insgesamte= f . Entsprechendes beweist
man für die Null.

� Was ist eine Halbgruppe (ein Monoid, eine Gruppe)?
Gegeben sei eine nichtleere MengeM 6= /0 mit einer Komposition�. Dann heißt(M;�)

Halbgruppe , wenn gilt:� ist assoziativ.

Monoid , wenn(M;�) eine Halbgruppe ist und zudem noch ein neutrales Elemente
existiert.
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4 Halbgruppen und Gruppen

Gruppe , wenn(M;�) ein Monoid ist und es zu jedem Elementx2M ein eindeutiges
Elementx�1 gibt, so daß gilt:x�x�1 = e= x�1�x.

Ist die Verknüpfung� kommutativ, so spricht man von einer kommutativen Halbgruppe
(Monoid, Gruppe). Eine kommutative Gruppe wird auchabelsche Gruppegenannt.

� Zeige die Eindeutigkeit des inversen Elements in einer Gruppe!
Angenommen zu einem Elementx 2 M existieren zwei neutrale Elementex0 undx.

Aus der Definition des inversen Elementes folgt dannxx0 = e= xx. Dann kann man
jedoch folgende Gleichungskette aufstellen:

x0 = ex0 = (xx)x0 = x(xx0) = xe= x

� Wie nennt man eine kommutative Gruppe?
Eine kommutative Gruppe wird auchabelsche Gruppegenannt.

� Gebe Beispiele f ¨ur Halbgruppen/Monoide/Gruppen!
Halbgruppen (N;+);(N;�)mit x�y= x
Monoide (N0;+);(N; �);(Z; �);(P(M);\);(P (M);[)

(RelX;Æ);(AbbX;Æ)
Gruppen (Z;+);(R;+);(Rnf0g; �);(PerX;Æ)

� Warum bilden die Mengen RelX;AbbXmit der Komposition als Verknüpfung
ein Monoid, obwohl es zu jeder Relation/Abbildung auch immer eine Umkehrrelation/-
abbildung gibt?
� Wenn (M; �) ein Monoid ist, kann für eine TeilmengeM��M gelten, daß(M�; �)
eine Gruppe ist. Zeige dies!
Wenn wir mit M� die Menge aller invertierbaren Elemente inM bezeichnen, so ist
(M�; �) eine Gruppe. Zumindest enth¨alt M� das neutrale Element ausM, da ein neutra-
les Element immer zu sich selbst invers ist. Haben zwei Elemente inM ein Inverses,
so ist auch das Produkt der beiden inM�. Denn es gilt:x 2 M� ) x�1 2 M�. Dann
besitzt jedoch auch das Produkt ein inverses Element, denn es gilt:

xyy�1x�1 = e2M�

Also isty�1x�1 das inverse Element zuxyund damit inM� enthalten.

� Zeige die Kürzungsregel bzw. die eindeutige L¨osbarkeit von Gleichungen für
Gruppen!
Die Kürzelsregel besagt, daß in jeder Gruppe(M; �) folgendes gilt:

8a;x;y2M : (ax= ay) x= y)^ (xa= ya) x= y)

Dies beweist man wie folgt, wobeiax= aygelte:

x= ex= (a�1a)x= a�1(ax) = a�1(ay) = (a�1a)y= ey= y

Die eindeutige L¨osbarkeit von Gleichungen besagt:

8a;b2M : (91x2M : ax= b)^ (91y2M : ya= b)
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4 Halbgruppen und Gruppen

Das heißt jedes Element der Gruppe l¨aßt sich eindeutig durch zwei andere Elemente
darstellen. Hierbei sind die L¨osungen offensichtlichx= a�1b undy= ba�1.

Betrachtet man die Verkn¨upfungtafel einer Gruppe, so f¨allt auf, daß in jeder Zeile
und Spalte jedes Element der Gruppe immer nur einmal als Ergebnis einer Verkn¨ufung
auftaucht. Dies ist eine Konsequenz der K¨urzungsregel.

� Wie sind die Potenzgesetze definiert?
Hier unterscheidet man zwischen multiplikativer und additiver Schreibweise. Ist
(M; �) eine Halbgruppe in multiplikativer Schreibweise, so setzen wir:

8a2M : an := a�a� � � � �a| {z }
n-mal

für n2 N

Handelt es sich um ein Monoid mit neutralem Elemente, so gilt weiter:

8a2M : a0 := e

Existiert auch noch ein inverses Element zua, so gilt:

a�n := a�1 �a�1 � � � � �a�1| {z }
n-mal

für n2 N

Desweiteren gelten die Potenzgesetze:

8a2M : (an)m = anm undaman = am+n mit n;m2N bzw.Z

Handelt es sich um eine Halbgruppe in additiver Schreibweise, so setzen wir:

8a2M : na := a+a+ � � �+a| {z }
n-mal

Bei einem Monoid gilt auch hier:

8a2M : 0a= e

Und wenn das inverse Element zua existiert:

(�n)a := (�a)+(�a)+ � � �+(�a)| {z }
n-mal

Auch hier gibt es Potenzgesetze:

8a2M : n(ma) = (nm)a undma+na= (m+n)a

� Was ist eine Unterstruktur?
Ist eine Menge mit Verkn¨upfung und ausgezeichneten Elementen gegeben, so kann es
sein, daß eine Teilmenge dieser Menge selbst schon eine Struktur (mit denselben Ver-
knüfungen und ausgezeichneten Elementen) bildet. Zum Beispiel Unterhalbgruppen/-
monoide/-gruppen.

� Was ist ein(e) Unterhalbgruppe/Untermonoid/Untergruppe?
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4 Halbgruppen und Gruppen

Sei /0 6= U � M und (M;Æ) eine Halbgruppe. Dann ist(U;Æ) eine Unterhalbgruppe
von (M;Æ), wenn(U;Æ) selbst eine Halbgruppe ist.

Ist (M;Æ) ein Monoid, so heißt(U;Æ)Untermonoid, wenn(U;Æ) selbst ein Monoid
mit demselbenneutralen Elemente ist. Es ist wichtig, daß es sich um dasselbe neutrale
Element handelt. Denn es kann vorkommen, daß(U;Æ) zwar selbst ein Monoid ist,
jedoch ein anderes neutrales Element als(M;Æ) hat. In diesem Falle ist(U;Æ) nur eine
Unterhalbgruppe.

(U;Æ) ist schließlich eine Untergruppe von(M;Æ), wenn(U;Æ) eine Gruppe ist
und ein Untermonoid von(M;Æ).

� Gebe Beispiele f ¨ur Unterhalbgruppen/Untermonoide/Untergruppen!
(N;+) ist ein Halbgruppe und(nN;+) mit n2 N ist eine Unterhalbgruppe hiervon.

SeiM 6= /0 undA�M. Wie wir schon gesehen haben sind(P (M);\)und(P (A);\)
Monoide. Desweiteren istP (A)� P (M). Im FalleA 6= M ist (P (A);\) jedochkein
Untermonoid von(P (M);\), da sich in den beiden Strukturen die neutralen Elemente
unterscheiden. In(P (A);\) ist dies nämlichA und in(P (M);\) ist esM.

(PerM;Æ) ist eine Untergruppe des Monoids(AbbM;Æ) welches selbst ein Unter-
monoid des Monoids(RelX;Æ) ist.

� Was muß man zeigen, um zu beweisen, daß(U; �) Untergruppe des Monoids
(M; �) ist?
Man muß zeigen:

U 6= /0^8x;y2U : (xy2U ^x�1 2U)

� Was ist das Erzeugnis und wie ist es definiert?
Das Erzeugnis ist diekleinste Unterstruktur, die eine gegebene Teilmenge einer Struk-
tur enthält. Um die Definition zu geben, muß man sich erst davon ¨uberzeugen, daß der
Schnitt von (gleichartigen) Unterstrukturen wieder eine Unterstruktur ist:

1. IstF eine Familie von Unterhalbgruppen/Untermonoiden/Untergruppen vonM,
so ist auch

T

U2F
U eine Unterhalbgruppe/Untermonoid/Untergruppe, sofern die-

ser Schnitt nicht leer ist. Dies ist bei Untermonoiden bzw. Untergruppen immer
der Fall, da der Schnitt hier mindestens das neutrale Element enth¨alt.

2. Ist /0 6= A� M undFA die Gesamtheit aller Unterhalbgruppen bzw. Untermo-
noide bzw. Untergruppen, dieA enthalten, so ist

T
U2FA

U die vonA erzeugte

UntergruppehAiH bzw. das vonA erzeugte UntermonoidhAiM bzw. die vonA
erzeugte UntergruppehAiG.

� Wie gibt man für einelementige Mengen das Erzeugnis an? Beweise dies!
Sei(M; �) eine Halbgruppe unda2M. Dann isthaiH = fanjn2Ng und, fallsa�1 exi-
stiert,haiG= fanjn2Zg. Eine von einem Element erzeugte Halbgruppe bzw. Gruppen
wird zyklischgenannt.

SeiB= fanjn2Ng im Halbgruppenfall.haiH ist der Durchschnitt aller Unterhalb-
gruppen, diea enthalten. Also enthalten diese Unterhalbgruppen auch alle Potenzen
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4 Halbgruppen und Gruppen

von a. Daher giltB� haiH. Jedoch istB auch eine der am Durchschnitt beteiligten
Halbgruppen und damit folgtB� haiH.

� Was ist die Ordnung einer Gruppe(G; �)? Was ist die Ordnung eines einzelnen
Elementes aus einer Gruppe?
Ist (G; �) eine endliche Gruppe, so istjGj die Ordnung vonG. Die Ordnung für ein

einzelnes Elementa2 G ist die kleinste Zahln2 N für die gilt: an = e.
Ist n die Ordnung vona2G, so gilthaiG = fa;a2; :::;an�1;ang= haiH . Insbeson-

dere giltaan�1 = an = e. Also ista�1 = an�1. Desweiteren ist die Ordnung vona in
diesem Fall die Ordnung vonhai.

� Was ist die symmetrische GruppeSn?
Die symmetrische GruppeSn ist (Perf1;2; :::;ng;Æ). Die Elemente dieser Gruppe

sind also alle bijektiven Abbildungenf1; : : :;ng �! f1; : : :;ng und die Verkn¨upfung
ist die Komposition. idM ist das neutrale Element und zu jeder Abbildung existiert eine
eindeutige Umkehrabbildung.

� Welche Ordnung hat dieSn? Beweise dies!
Es gilt jSnj= n!. Dies wird mit Hilfe der vollständigen Induktion nachn bewiesen.

Induktionsanfang: Im Falle n = 1 gilt jMj = jNj = 1 und es gibt nur eine bijektive
Abbildung.

Induktionsannahme: Wir gehen davon aus, daß es f¨ur jMj = jNj = n insgesamtn!
bijektive Abbildungenf : M �! N gibt.

Induktionsschluß: Es gelte jetztjMj= jNj = n+1. Wir wählen uns jetzt eina2 M
fest. Da die Abbildung bijektiv ist gibt es also jeweils genau einb2 N, so daß
f (a)= b. Zur Auswahl diesesb haben wirn+1 Möglichkeiten. Danach bleiben
uns nach Induktionsannahme nochn! Möglichkeiten die restlichen Elemente aus
M abzubilden. Dies macht insgesamt(n+1)n! = (n+1)!.

� Was ist die Zyklenschreibweise?

Betrachten wir die Permutationf =

�
1 2 3 4 5 6 7 8
8 1 7 4 3 2 5 6

�
, so sehen wir,

daß sie die Mengef1; : : :;ng in Zyklen(z1z2 : : :zk) zerlegt, so daßf (zi) = zi+1 für i =
1; : : :;k�1 und f (zk) = z1 gilt. Obige Permutation l¨aßt sich also wie folgt schreiben:
(1862)(375)(4). Wenn zudem noch klar ist, in welcherSn man sich befindet, so kann
man die Fixpunkte der Permutation einfach weglassen.

Wie berechnet man jetzt die Komposition mit der Zyklenschreibweise. Ein Bei-
spiel:

(12)Æ (13) = (132)

Auch hier lesen wir von rechts nach links. Die 1 bildet auf die 3 ab und die 3 ist in
(12) ein Fixpunkt. Also ergibt sich schonmal(13: : :). Die 2 ist ein Fixpunkt und bildet
dann auf die 1 ab, also schreiben wir(13: : :2). Jetzt müssen wir nur noch verifizieren,
daß die 3 auf die 2 abbildet, was sie auch macht.

� Was ist eine Transposition?

13



4 Halbgruppen und Gruppen

Transpositionen sind Permutationen, die genau zwei Elemente vertauschen und die
anderen fix lassen. Die Transpositionen derS3 sind zum Beispiel:(12);(13) und(23).

Es ist anzumerken, daß sich jede Permutation auch als Komposition von Trans-
positionen darstellen l¨aßt, was f¨ur die Signumsabbildung praktisch ist, da es sich um
eine strukturerhaltende Abbildung handelt und Transpositionen stets das Signum�1
haben. Doch dazu sp¨ater mehr.

� Ist die Sn eine kommutative Gruppe?
Nein. Zum Beispiel gilt in derS3:

(12)Æ (13) = (132) 6= (123) = (13)Æ (12)

� Wie ist die Signumsabbildungσ definiert?
Die Signumsabbildung ist f¨ur f 2 Sn wie folgt definiert:

σ( f ) = ∏
1�i< j�n

f (i)� f ( j)
i� j

2 f�1;1g

Das Ergebnis der Signumsabbildung ist also immer�1 oder 1. Wie kommt das? Be-
trachten wir die Formel genauer, so sehen wir, daß in den Z¨ahlern jede Zahl genau so
oft vorkommt, wie in den Nennern. Dies liegt offensichtlich daran, daß wir es ja mit
bijektiven Abbildungen zu tun haben. Also kommt es nur noch auf die Vorzeichen an,
da sich die Z¨ahler und Nenner zu 1 k¨urzen lassen.

� Was ist ein Halbgruppen-/Monoid-/Gruppenhomomorphismus?
Im folgenden seienM undN jeweils nichtleer.

Halbgruppenhomomorphismus: Sei(M;Æ) eine Halbgruppe und(N;�) eine Menge
mit Verknüpfung. Dann heißt eine Abbildungf : M �! N Halbgruppenhomo-
morphismus, wenn gilt:

8x;y2 M : f (xÆy) = f (x)� f (y)

Monoidhomomorphismus: Seien(M;Æ) und(N;�) Monoide mit den neutralen Ele-
menteneM undeN. Dann heißt eine Abbildungf : M �! N Monoidhomomor-
phismus, wenn gilt:

f ist Halbgruppenhomomorphismus undf (eM) = eN

Gruppenhomomorphismus: Sind (M;Æ) und (N;�) Gruppen, so heißt eine Abbil-
dung f : M �! N Gruppenhomomorphismus, wenn gilt:

f ist ein Monoidhomomorphismus und8x2M : f (x�1) = ( f (x))�1

Wie wir gleich sehen werden, reicht f¨ur einen Gruppenhomomorphismus schon,
daß f ein Halbgruppenhomomorphismus ist. Der Rest ergibt sich aus den Grup-
peneigenschaften.
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4 Halbgruppen und Gruppen

Wenn eine Abbildung also ein Homomorphismus ist, bedeutet dies, daß sie mit allem
verträglich ist, was die Struktur der beiden Mengen ausmacht.

� Gebe Beispiele f ¨ur Homomorphismen an!
Die Abbildungsvorschriftx 7! 2xdefiniert einen Halbgruppenhomomorphismus(N;+)�!
(N;+) bzw. einen Gruppenhomomorphismus(Z;+)�! (Z;+). Beweis:

f (x+y) = 2(x+y) = 2x+2y= f (x)+ f (y)

Die Signumsabbildung definiert einen Gruppenhomomorphismus:

(Sn;Æ)�! (f�1;1g; �)

Da es sich um zwei Gruppen handelt ist nur nochσ(xÆy) = f (x) � f (y) zu verifizieren:

σ( f Æg) = ∏
1�i< j�n

( f Æg)(i)� ( f Æg)( j)
i� j

= ∏
1�i< j�n

f (g(i))� f (g( j))
i� j

= ∏
1�i< j�n

f (g(i))� f (g( j))
g(i)�g( j)

� ∏
1�i< j�n

g(i)�g( j)
i� j

= σ( f ) �σ(g)

Die Brüche wurden also umg(i)�g( j)
g(i)�g( j) erweitert und entsprechend aufgeteilt.

� Was hat es mit der Strukturübertragung auf sich? Beweise dies!
SeienM und N nichtleer mit(M;Æ) ist eine Struktur und(N;�) ist eine Menge mit

Verknüpfung. Weiter seif : M �! N eine strukturvertr¨agliche Abbildung. Dann kann
man die Struktur vonM mit Hilfe der Abbildung f auf N übertragen. IstM also zum
Beispiel ein Monoid undf : M �! N eine strukturvertr¨agliche Abbildung, so ist auch
( f (M);�) ein Monoid.

Beweis:Wir benutzen im folgenden eigentlich nurf (xÆ y) = f (x) � f (y). Es gilt:
8y 2 f (M) : 9x 2 M : f (x) = y. Zu jedem Element aus dem Bildbereich gibt es also
ein Element im Definitionsbereich, welches darauf abbildet. Jetzt zeigen wir erst,
daß wennM ein neutrales ElementeM hat, dieses auf das neutrale Element inf (M)
abbildet:

y� f (eM) = f (x)� f (eM) = f (xÆeM) = f (x) = y= f (eM Æx) = f (eM)�y

Daraus folgt, daßf (eM) das neutrale Element inf (M) sein muß, alsof (eM) = eN.
Nun betrachten wir, was passiert, wenn wir die Bilder von zueinander inversen

Elementen verkn¨upfen:

f (x)� f (x�1) = f (xÆx�1) = f (eM) = eN

Also ist f (x�1) das inverse Element zuf (x). Sprich: f (x�1) = ( f (x))�1.

� Zeige folgenden Satz:
SeienG;H Gruppen undf : G�! H ein Homomorphismus.
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4 Halbgruppen und Gruppen

1. IstU eine Untergruppe vonG, so ist auchf (U) eine Untergruppe vonH.

2. IstV eine Untergruppe vonH, so ist auchf�1(V) eine Untergruppe vonG.

G H

U V

Satz 1 wurde praktisch schon oben gezeigt, es reicht, die Elemente auf die Untergruppe
einzuschr¨anken.

Wir brauchen also nur noch Satz 2 zu zeigen: Zumindest ist schonmaleG2 f�1(V),
wegenf (eG) = eH .

� Was sind Linksnebenklassen/Rechtsnebenklassen?
Wie haben nun schon verschiedene Gruppen und Untergruppen kennengelernt. Man

kann sich nun fragen, ob Gruppe und Untergruppe in irgend einem Verh¨altnis stehen.
Um dies näher zu ergr¨uden definieren wir Links- bzw. Rechsnebenklassen:

Sei (G; �) eine Gruppe und(U; �) eine Untergruppe vonG und a 2 G. Dann be-
zeichnen wir mit

LU (a) = aU = fauju2Ug bzw. RU(a) =Ua= fuaju2Ug

die Links- bzw. Rechtsnebenklassen vona. Wir nennen zwei Elemente nun ¨aquivalent
bezüglich einer Nebenklasse, wenn sie in derselben Nebenklasse liegen. Wenn also
gilt:

x2Uy bzw. x2 yU

Dies kann man auch noch anders ausdr¨ucken:

xRU y, xy�1 2U bzw. xLU y, y�1 2U

Man kann nun zeigen, daß diesÄquivalenzrelationen sind, sie also reflexiv, symme-
trisch und transitiv sind. Wir zeigen dies nun f¨ur die Rechtsnebenklassen:

reflexiv: Es gilt stetse= xx�1 =2U . Also xRU x.

symmetrisch: Zu zeigen ist:xRU y) yRUx. Es gilt alsoxy�1 2 U . Dann gibt es
jedoch ein inverses Element zuxy�1 in U . Dies ist logischerweiseyx�1. Es gilt
alsoyx�1 2U , alsoyRUx.

transitiv: Zu zeigen ist:xRUy^yRU z) xRUz. Wir setzen alsoxy�12U undyz�12U
vorraus. DaU eine Untergruppe ist, gilt auch:xy�1yz�1 = xz�12U . AlsoxRU z.

Da RU eineÄquivalenzrelation ist, partitioniert sie die Menge, auf der sie definiert
ist. Also wird G partitioniert. Jetzt wollen wir noch eine Aussage bez¨uglich der
Mächtigkeit der Links- bzw. Rechtsnebenklassen machen. Es zeigt sich n¨amlich, daß
gilt:

jaUj= jUaj= jU j
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4 Halbgruppen und Gruppen

Durch die durchu 7! uadefinierte AbbildungU �!Ua ist nämlich bijektiv. Dies folgt
aus der K¨urzungsregel. Angenommen zwei verschiedene Elementex;y 2 U würden
auf dasselbe Element abbilden, alsoxa= ya. Dann folgt nach der K¨urzungsregel in
Gruppen:x= y. Die Elemente w¨aren also gleich.

Aus der Erkenntnis, daß die MengeG in gleich große Klassen partitioniert wird,
folgt nun derSatz von Lagrange:

jGj= jU j � jG : U j

In einer endlichen Gruppe ist also die Ordnung der Untergruppe ein Teiler der Grup-
penordnung. Jedoch giltnicht, daß es zu jedem Teilerm von jGj eine Untergruppe
gibt!

� Was ist ein Normalteiler?
Ist G eine Gruppe undU eine Untergruppe vonG, so heißtU Normalteiler, wenn gilt:

8a2G : aU = Ua

Ein Schnellerkennungsprogramm f¨ur Normalteiler sieht wie folgt aus:

8a2G : aUa�1�U

� Was ist die Faktorgruppe?
Hat man eine Gruppe(G; �) undU ist ein Normalteiler, so kann man die sogenannte

FaktorgruppeG=U bilden:

G=U = faUja2Gg

Mit der wie folgt definierten Verkn¨upfung bildetG=U tatsächlich eine Gruppe:

xU �yU = (xy)U

Man kann sich leicht ¨uberzeugen, daß diese Verkn¨upfung assoziativ ist. Neutrales
Element istU bzw. eGU . Inverses Element zuxU ist x�1U . Desweiteren ist die
Verknüpfung unter Ausnutzung der Normalteilereigenschaft wohldefiniert:

xUyU = x(Uy)U = x(yU)U = xy(UU) = (xy)U

Damit ist das Rechnen in der Faktorgruppe auf das Rechnen mit Rerpr¨asentanten
zurückgeführt. Um zu wissen welches ErgebnisxUyU liefert, braucht man also nur
xy ausrechnen und weiß dann, welche Klasse das Ergebnis ist. Man kann sich dem-
nach aus jeder Klasse einen Repr¨asentanten ausw¨ahlen und dann mit diesen rechnen
wie mit den ganzen Klassen.

� Was besagt der erste Isomorphiesatz?
Sind(G; �) und(H;+) Gruppen undf : G�! H ein Homomorphismus, so gilt:

G=ker f � f (G)

Das Bild des Homomorphismus ist also isomorph zur Faktorgruppen des Kerns der
Abbildung. Auf jeden Fall istK := ker f ein Normalteiler. Wir definieren nun eine
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Abbildungg :G =K �! f (G) durch die AbbildungsvorschriftxK 7! f (x). Wir zeigen,
daß diese Abbildung ein bijektiver Homomorphismus ist, damit folgt die Behauptung.
Zuerst zeigen wir die Injektivit¨at:

xK = yK) x�1y2 K ) eH = f (x�1y) = f (x)�1 f (y)) f (x) = f (y)

Diese Schlusskette ich auch umkehrbar, woraus die Injektivit¨at folgt:

f (x) = f (y)) f (x�1y) = eH ) x�1y2 K ) xK = yK

Die Surjektivität ist eh klar, also bleibt nur noch zu zeigen, daßgein Homomorphismus
ist:

g(xKyK) = g(xyK) = f (xy) = f (x) f (y) = g(xK)g(yK)

� Was folgt aus dem ersten Isomorphiesatz?
Aus dem ersten Isomorphiesatz folgt z.B., daß(Z=nZ;+) für alle n 2 N die bis auf

Isomorphie einzige zyklische Gruppe der Ordnungn ist.
Beweis:SeiG=< a> zyklisch von der Ordnungn, d.h. an = e. Dann definieren wir
eine Abbildungf : (Z;+)�! (G; �) durchk 7! ak. Der Kern dieser Abbildung ist, wie
man leicht einsiehtnZ. Die Abbildung ist ein surjektiver Homomorphismus, denn es
gilt:

f (x+y) = ax+y = axay = f (x) f (y)

Damit gilt also:

(Z=nZ;+)� (G; �)
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5 Ringe und K örper

� Was ist ein Ring?
Ein Ring(R;+; �) ist eine nichtleere MengeRmit zwei Operationen+ (Addition) und
� (Multiplikation) für die gilt:

R1 (R;+) ist eine abelsche Gruppe.

R2 (R; �) ist eine Halbgruppe.

R3 Es gelten die Distributivgesetze:8x;y;z2 R :

�
x(y+z) = xy+xz
(x+y)z= xz+yz

Das neutrale Element bez¨uglich der Addition wirdNullelementgenannt. Ist(R; �) ein
Monoid, so nennt man das neutrale Element der MultiplikationEinselement.

� Wann heißt ein Ring kommutativ?
Wenn die Multiplikation kommutativ ist.

� Was ist ein Körper?
Ein RingRheißt Körper, wenn gilt:

R4 (Rnf0g; �) ist eine abelsche Gruppe.

� Warum betrachtet man bei Körpern bezüglich der Multiplikation die Menge
ohne die Null.
Weil für jedes Elementx2 Rgilt:

0x= 0 6= 1

Dabei ist 1 das neutrale Element der Multiplikation. Somit besitzt die 0 kein inverses
Element.

� Gebe Beispiele f ¨ur Ringe und Körper!
Mit der gewöhnlichen Addition und Multiplikation istZein Ring undQ undR sind

Körper.

� Zeige, daß sich das Nullelement auch bez¨uglich der Multiplikation wie eine
Null verhält!
Dies zeigt man ¨uber folgende Gleichungkette:

0+0x= 0x= (0+0)x= 0x+0x

Mit der Kürzungsregel folgt dann 0x= 0. Analog zeigt manx0= 0.

� Warum ist ein K örper immer nullteilerfrei?
Weil (Rnf0g; �) eine abelsche Gruppe ist und daher f¨ur zwei beliebigex;y 2 R gilt:

xy2 Rnf0g. Es gibt also keine von Null verschiedenen Elemente die auf die Null
abbilden.

� Was ist ein Unterring? ”Erkennungsprogramm“?
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Ist (R;+; �) ein Ring und es giltS� R, so heißtSUnterring vonR, wennSselbst ein
Ring ist. Es gilt:

S ist ein Unterring, 8x;y2 S:

�
x�y 2 S
xy2 S

� Was ist ein Ringhomomorphismus?
Es seienR;SRinge undf : R�! Seine Abbildung. Dann gilt:

f ist ein Ringhomomorphismus,8x;y2 R :

�
f (x+y) = f (x)+ f (y)
f (x�y) = f (x) � f (y)

� Zeige, daß(Z=nZ;+; �) nur dann ein endlicher Körper ist, wenn n eine Primzahl
ist!
Da(Z=nZ;+) eine abelsche Gruppe ist, m¨ussen wir uns nur noch fragen, wann(Z=nZ; �)
eine abelsche Gruppe ist. Damit(Z=nZ; �) eine Gruppe ist, muß gelten, daß Gleichun-
gen eindeutig l¨osbar sind. So hat die Gleichunga+ x = b in (Z=nZ;+) immer eine
eindeutige L¨osung, n¨amlich x = b� a. Es gibt jedoch Beispiele f¨ur die eine solche
Gleichnug keine L¨osung hat. So zum Beispiel die Gleichung2�x= 3 in (Z=6Z; �).

Wir müssen uns also die Frage stellen, wann denn die Gleichunga � x = b eine
Lösung hat. Zuerst stellen wir fest, daß folgendeÄquivalenz gilt:

9x2Z=nZ: a�x= b, 9x;y2Z: ax+ny= b

Dies gilt (für a;n2Zgegeben) wegen:

a�x= b , (a+nZ)(x+nZ)= b+nZ

, ax+anZ+xnZ+nZnZ= b+nZ

, ax+nZ+nZ+nZ= b+nZ

, ax+nZ= b

, 9x;y2Z: ax+ny= b

Jetzt müssen wir uns also die Frage stellen, welcheb2Zsich in der Formb= ax+ny
mit x;y;a;n2Zdarstellen lassen. Wir werden sehen, daß dies die Vielfachen des ggT
vona undn sind. Nach dem Lemma von Bezout gilt n¨amlich, daß wennd der ggT von
a undn ist, sichd darstellen läßt als

ggT(a;n) = d = ax+ny

Also lassen sich auch die Vielfachen des ggT in dieser Form darstellen, wegen:

m�d = m(ax+ny) = a mx|{z}
2Z

+n my|{z}
2Z

Demnach besitzt dochax+ny= b eine Lösung, wenn der ggT vona undn ein Teiler
von b ist, also ggT(a;n)jb oder anders gesagt, wennb ein Vielfaches des ggT vona
undn ist. Die Gleichung besitzt also immer eine eindeutige L¨osung für ggT(a;n) = 1.
Und dies ist immer der Fall wennn eine Primzahl ist.
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� Was ist der ggT zweier Zahlen?
Der ggT zweier Zahlena;n2Zist die Zahld 2N, für die gilt:

dja^djn^ (sja^sjn)) sjd

� Wie berechnet man den ggT?
Zur Berechnung des ggTs kann man den euklidischen Algorithmus benutzen. Dieser
funktioniert wie folgt: Seiena;n2Zunda 6= 0. Wir setzenr0 = a undr1 = jnj stellen
folgende Kette auf:

r0 = q0r1+ r2

r1 = q1r2+ r3

: : :
rm�1 = qm�1rm+ rm+1

rm = qmrm+1

Dabei gilt stets f¨ur rk = qkrk+1+ rk+2, daß 0� rk+2 < rk+1. Dies machen wir so lange
bis rm+2 = 0 gilt, denn dann istrm+1 der gesuchte ggT.

Der Algorithmus terminiert auch tats¨achlich, da ja stetsr1 > r2 > � � � > 0 gilt.
Desweiteren istrm+1 auch tats¨achlich der ggT. Durchl¨auft man die Kette von unten
nach oben, so sieht man, daßrm+1 ein Teiler vonrm; rm�1; : : : ; r1; r0 ist. So läßt sich
rm als ein Vielfaches vonrm+1 beschreiben. Setzt man dies in die Formel f¨ur rm�1

ein, sieht man, daß sich auchrm�1 als ein Vielfaches vonrm+1 beschreiben l¨aßt, usw.
Nun durchlaufen wir die Kette von oben nach unten. Angenommens ist ein weiterer
gemeinsamer Teiler vonr0 = a undr1 = jnj. Dann giltr0 = s�x0 undr1 = s�x1. Setzt
man dies ein, ergibt sich:

s�x0 = q0 �s�x1+ r2

r2 = s�x0�q0 �s�x1

r2 = s(x0�q0x1)

Also istsdann auch ein Teiler vonr2. Dasnun Teiler vonr1 undr2 ist, ergibt sich, daß
es auch ein Teiler vonr3 sein muß. Dies setzt sich bisrm+1 fort, so daß ein beliebiger
Teiler vona undn, dann auch ein Teiler vonrm+1 ist. Damit istrm+1 der gesuchte ggT.

� Was besagt das Lemma von Bezout? Beweis?
Das Lemma von Bezout besagt, daß wennd der ggT vona;n 2Zist, zwei ganze

Zahlenx;y2Zexistieren mit:

ggT(a;n) = d = ax+ny

Der ggT läßt sich also als Linearkombination vona und n schreiben. Der Beweis
erfolgt über den euklidischen Algorithmus zur ggT-Berechnung.

� Zeige folgenden Satz!

Z=nZist ein Körper , n ist eine Primzahl

Zu zeigen sind beide Richtungen:
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”
)“: Angenommen,n wäre keine Primzahl. Dann g¨abe es eine Primfaktorzerlegung

undn wäre darstellbar als Produkt zweier Zahlenpq= n. Daraus w¨urde folgen,
daßZ=nZNullteiler enthält, nämlich p undq und es w¨urde gelten:

(p+nZ)(q+nZ)= pq+nZ= n+nZ= 0+nZ

Dann wäreZ=nZjedoch kein Körper.

”
(“: Wennn eine Primzahl ist, gilt f¨ur jedesa2 f1; : : :;n�1g:

ggT(a;n) = 1

Also gibt esx;y2Zmit:

ax+ny= 1

Dies kann man jedoch umstellen zu:

1�ax= ny

Dies ist die altbekannte Kongruenz modulon. 1 und ax sind also in einer
Äquivalenzklasse, d.h.

[ax] = [1], [a][x] = [1]

Also gibt es zu jedem[a] inZ=nZein [x], welches verkn¨upft mit [a] auf das neu-
trale Element der Multiplikation abbildet. Jedes Element besitzt also ein inver-
ses, also ist(Z=nZnf[0]g; �) eine (kommutative) Gruppe und damit(Z=nZ;+; �)
ein Körper.
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6 Vektorr äume

� Was ist ein Vektorraum?
Ein Vektorraum ist eine nicht leere MengeV mit zwei Operationen

1. + : V�V �!V (Addition)

2. � : K�V �!V (äußere Multiplikation)

wobeiK ein Körper ist und folgende Gesetze gelten:

V1 (V;+) ist eine abelsche Gruppe.

V2 Es gilt:8x;y2V^8r;s2 K :

8>><
>>:

(r +s)~x= r~x+s~x
r(~x+~y) = r~x+ r~y
r(s~x) = (rs)~x
1~x=~x

� Zeige, daß folgendes gilt:

1. r~x=~0, (r = 0_~x =~0)

2. (�1)~x= �~x

Beweis:

1.
”
(“: Zuerst zeigen wir, daß Behauptung f¨ur r = 0 gilt:

~0+0~x= 0~x= (0+0)~x= 0~x+0~x

Hieraus ergibt sich mit der K¨urzungregel f¨ur Gruppen: 0~x =~0. Analog argu-
mentiert man f¨ur~x=~0:

~0+0~x= 0~x= (0+0)~x= 0~x+0~x

”
)“: Hier muß r 6= 0 sein, sonst gilt nach dem ersten Beweisteil 0~x =~0. Sei

alsor 6= 0 und es gelter~x=~0. Dann gilt folgende Kette:

~x= (r�1r)~x= r�1(r~x) = r~0=~0

2. Auch dieser Beweis geht mit einer kurzen Gleichungkette:

~x+(�1)~x= 1~x+(�1)~x= (1+(�1))~x= 0~x=~0

Also ist(�1)~x das inverse Element zu~x und damit�~x.

� Gebe Beispiele f ¨ur Vektorr äume!
Einer der wichtigsten Vektorr¨aume ist derKn mit der komponentenweise definierten

Addition und Multiplikation:0
BBB@

a1

a2
...

an

1
CCCA+

0
BBB@

b1

b2
...

bn

1
CCCA=

0
BBB@

a1+b1

a2+b2
...

an+bn

1
CCCA
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Und die Multiplikation:

r

0
BBB@

a1

a2
...

an

1
CCCA=

0
BBB@

ra1

ra2
...

ran

1
CCCA

� Was ist ein Unterraum?
SeiV einK-Vektorraum. Dann heißt eine TeilmengeU �Vmit U 6= /0 ein Unterraum
vonV, wennU selbst einK-Vektorraum ist. Triviale Unterr¨aume sindV selbst, sowie
f~0g. Ist~v2V, so ist auchK~v= fr~vjr 2 Kg ein Unterraum vonV.

� Welches”Erkennungsprogramm“ gibt es für Unterr äume?
Ist V ein Vektorraum, so gilt:

U ist ein Unterraum vonV , 8x;y2U;8r 2 K :

�
x+y2U
rx 2U

� Was ist eine Linearkombination?
Eine endliche Summe der Form

n

∑
k=1

rk~vk

heißt eine Linearkombination der Vektoren~v1; : : : ;~vn.

� Wie sieht das Erzeugnis bei Vektorräumen aus?
Wie bei anderen algebraischen Strukturen kann man auch bei Vektorr¨aumen ein Er-

zeugnis definieren. Allerdings ist es bei Vektorr¨aumen einfacher, das Erzeugnis f¨ur
Mengen mit mehr als einem Element anzugeben. Dielineare Hülle einer TeilmengeA
eines VektorraumesV ist definiert als:

lin A :=
\

U2FA

U:

Dabei istFA die Familie aller Unterr¨aume, dieA enthalten. Dabei setzen wir deswei-
teren lin /0 = f~0g. Für eine einelementige Menge ist das Erzeugnis linf~ag= K~a. Wie
schon gesagt, kann man das Erzeugnis gr¨oßerer Mengen hier auch leicht angeben. Sei
A�V undV einK-Vektorraum:

lin A :=

(
n

∑
k=0

rk~vkjn2 N^ r1; : : :; rn 2 K^~v1; : : : ;~vn 2 A

)

Das Erzeugnis vonA ist also die Menge aller Linearkombinationen der Vektoren aus
A.
Beweis:Es gilt auf jeden FallW� lin A, da die lineare H¨ulle alle Vielfachen von~x2A
enthalten muß. Denn sonst w¨are linA ja kein Vektorraum. Aus demselben Grund muß
lin A auch alle Summen enthalten. Und mit beidem kombiniert alle Linearkombina-
tionen.
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6 Vektorräume

Es gilt jedoch auch linA�W. Zuerst einmal istW wie wir schon gesehen haben
ein Untervektorraum vonV. Es gilt jedoch auchA�W, da jeder Vektor~x 2 A in W
enthalten ist, n¨amlich als 1~x. Also istW am Schnitt beteiligt und damit gilt linA�W.
Beides zusammen ergibt die Gleichheit.

� Was ist ein Vektorraumhomomorphismus bzw. eine lineare Abbildung?
Es seienV;W beidesK-Vektorräume. Eine Abbildungf : V �!W heißt genau dann
Vektorraumhomomorphismusoderlineare Abbildung, wenn gilt:

8x;y2V;8r 2 K :

�
f (~x+~y) = f (~x)+ f (~y)
f (r~x) = r � f (~x)

Ist die Abbildung bijektiv handelt es sich um einenVektorraumisomorphismus. Gilt
zudemV =W, spricht man von einemVektorraumautomorphismus.

Eine lineare Abbildung ist stets vertr¨aglich mit Linearkombinationen, d.h. es gilt:

8n2N;~x1; : : :;~xn 2V;8r1; : : :; rk 2 K : f

 
n

∑
k=1

rk~xk

!
=

n

∑
k=0

rk f (~xk)

Dies beweist man per Induktion nach der Anzahl der Summanden.

� Gebe Beispiele f ¨ur lineare Abbildungen!
Stets ist die Nullabbildung~x 7!~0 eine lineare Abbildung. Durch die Identit¨at idV :~x 7!
~x und durch~x 7! r~x mit r 2 K beliebig aber fest, werden Vektorraumautomorphismen
definiert.

Ein Beispiel für eine etwas kompliziertere lineare Abbildung ist die Differentation
f 7! f 0 im Vektorraum aller auf ganzRdifferenzierbaren Funktionen.

� Wann sind zwei Unterräume komplementär?
SeiV einK-Vektorraum. Zwei Unterr¨aumeU1 undU2 heißen komplement¨ar, wennV
ihre direkte Summe ist, d.h.:

V =U1+U2 undU1\U2 = /0

� Was besagt der erste Isomorphiesatz (f ¨ur Vektorr äume)?
Sei f : V �!W eine lineare Abbildung zwischen zweiK-Vektorräumen. Dann gibt

es einen VektorraumisomorphismusV=ker f
�= f (V). Wir benutzen dieselbe Abbildung,

wie beim Isomorphiesatz f¨ur Gruppen. N¨amlich~x+ker f 7! f (~x). DaV bezüglich der
Addition eine Gruppe ist, stimmt die Aussage bis hierhin schonmal. Es ist also nur
noch zu zeigen, daß diese Abbildung mit der ¨außeren Multiplikation vertr¨aglich ist.
Dies ist jedoch der Fall, daf verträglich ist:

g(r(~x+ker f )) = g(r~x+ker f ) = f (r~x) = r f (~x) = rg(~x+ker f )

� Wann heißt eine Familie von Vektoren linear abhängig bzw. unabhängig?
Eine Familie(~a1; : : :;~am) von Vektoren heißt linear abh¨angig, wenn sie nicht-trivial

zum Nullvektor~0 linearkombiniert werden k¨onnen:

9r1; : : : ; rm2 K :
m

∑
k=1

rk~ak =~0^9k 2 f1; : : :;mg : rk 6= 0
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6 Vektorräume

Man kann dies auch umformulieren zu:(~a1; : : :;~am) ist linear unabh¨angig,:

8r1; : : :; rm2 K :
m

∑
k=1

rk~ak = 0) ri = 0 mit 1� i � k

Aus dieser Definition ergeben sich schon einige Eigenschaften:

1. Eine Familie, in der ein Vektor tats¨achlich mehr als einmal vorkommt, ist linear
abhängig.

2. Eine Familie, in der der Nullvektor vorkommt, ist linear abh¨angig.

3. Eine Teilmenge einer linear unabh¨angigen Menge ist wieder linear unabh¨angig.

4. Eine Familie, die eine linear abh¨angige Teilfamilie enth¨alt, ist ebenfalls linear
abhängig.

5. In einer linear abh¨angigen Familie gibt esmindestenseinen Vektor, der sich als
Linearkombination der anderen Vektoren schreiben l¨aßt.

� Was ist eine Basis?
Sei V ein (endlich erzeugter)K-Vektorraum undV 6= f~0g. B sei eine Menge von

Vektoren ausV. Dann heißtB eine Basisvon V, wenn eine der drei ¨aquivalenten
Aussagen erf¨ullt ist:

1. B ist ein minimales Erzeugendensystemfür V, d.h. linB = V und keine Teil-
menge vonB ist ebenfalls ein Erzeugendensystem.

2. B ist einemaximale, linear unabh¨angige TeilmengevonV, d.h. jede echte Ober-
menge vonB ist linear abh¨angig.

3. Jeder Vektor ausV besitzt genaueine Darstellung als Linearkombinationder
Vektoren ausB.

� Was besagt der Basiserg¨anzungssatz?
SeiV einK-Vektorraum. Der Basiserg¨anzungssatz besagt, daß man jede Menge linear,
unabhängiger Vektoren ausV zu einer BasisB von V ergänzen kann, wenn man ein
ErzeugendensystemE hat. Es gilt dann:

A� B undBnA� E

� Was besagt das Austauschlemma von Steinitz?
Es seienB1 undB2 zwei Basen des VektorraumesV und desweiteren sei~a2 B1. Es

gibt dann ein~b2 B2, so daß auch(B1nf~ag)[f~bg eine Basis vonV ist.
Beweis:Wir benutzen den Basiserg¨anzungssatz mitA = B1nf~ag und den Erzeugen-
densystemE = B2. Dieser liefert eine BasisB mit A�B undBnA� B2. Dabei besteht
BnA aus genau einem Elementb2 B2.

� Was folgt aus dem Austauschlemma von Steinitz?
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6 Vektorräume

� Was ist die Dimension eines Vektorraumes? Welche Formeln gelten?

� Wodurch ist eine lineare Abbildung eindeutig bestimmt?

� Zeige, daß jedern-dimensionale Vektorraum isomorph zuKn ist!
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7 Matrizen und lineare Gleichungssysteme

� Was haben Matrizen mit linearen Abbildungen zu tun?
Ein lineares Gleichungssystem hat folgende Form:

a11x1+a12x2+: : :+a1nxn=b1
... +

... + +
... =

...
am1x1+am2x2+: : :+amnxn=bm

Dabei können wir diexi ;1� i � n und diebj ;1� j � mzu folgenden Vektoren~x und
~b zusammenfassen:

~x=

0
B@x1

...
xn

1
CA und~b=

0
B@b1

...
bm

1
CA

Dann definiert die Zuordnung

~x 7!

0
B@ a11x1+a12x2+ � � �+a1nxn

...
am1x1+am2x2+ � � �+amnxn

1
CA

eine lineare Abbildungf :Rn�!Rm. Im obigen Beispiel soll diese Abbildung also~b
ergeben.Über Erkenntnisse bez¨uglich linearer Abbildungen k¨onnen wir also Erkennt-
nisse bez¨uglich linearer Gleichungssysteme gewinnen.

Wir werden bald sehen, daß die obige Abbildungdieallgemeine lineare Abbildung
ist, denn sie entspricht ja~x 7! A~x.

Zuerst einmal ist festzuhalten, daß ja jedern-dimensionale Vektorraum isomorph
ist zuKn. Die isomorphe Abbildung wird gegeben durch:

~v=
n

∑
k=1

xkvk 7!

0
B@ x1

...
xn

1
CA

Es kommt bez¨uglich einer fest gew¨ahlten Basis also nur auf die Skalare an, da durch
sie ein Vektoreindeutigbestimmt ist. Die Abbildung ist also auf jeden Fall injektiv.

Sie ist auich surjektiv, da jede Belegung~x=

0
B@ x1

...
xn

1
CA ja einen Vektor ausV darstellen

muß, daV sonst kein Vektorraum w¨are.
Die BasisvektorenBV = fv1;v2; :::;vng werden dabei auf die kanonischen Basis-

vektoren desKn abgebildet, also aufe1;e2; :::;en. Wie wir schon gesehen haben wird
eine lineare Abbildungf : V �! W eindeutig dadurch definiert, daß wir zu jedem
Basisvektor ausV seinen Bildvektor inW angeben. Wenn inW auch eine BasisBW

gegeben ist, lassen sich die Bilder also eindeutig bez¨uglich dieser Basis darstellen, also

f (~vk) =
m
∑
i=1

aik~wi;8k 2 f1; : : :;ng. Wenn wir die Bilder allern Basisvektoren ausV in
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7 Matrizen und lineare Gleichungssysteme

dieser Form angeben, wobei es ja auch (bez¨uglich fester Basis inW) wieder nur auf die
Skalareaik ankommt, erhalten wir ein Schema mitm�n Elementen, einem�n-Matrix:

A=

0
B@ a11 a12 : : : a1n

...
...

...
am1 am2 : : : amn

1
CA mit aik 2 K für i 2 f1; :::;mg;k2 f1; :::;ng

Die Elemente miti = k bilden dieHauptdiagonaleder Matrix. Im Fallem= n heißt die
Matrix quadratisch. Die Gesamtheit allerm�n-Matrizenüber dem K¨orperK wird mit
M(m�n;K) bezeichnet, die Gesamtheit aller quadratischen Matrizenn�n-Matrizen
mit Mn(K).

Zwischen linearen Abbildungenf : V �!W und Matrizen besteht also eine bijek-
tive Beziehung. Jeder linearen Abbildungf : V �!W wird also in eindeutiger Weise
eine MatrixA zugeordnet, die wie oben gebildet wird. Ebenso entspricht jeder Matrix
A genau eine lineare AbbildungfA : V �!W, wobei in den Spalten der MatrixA die
Koordinatentupel der Bilder der Basisvektoren ausV stehen.
Das Bild eines beliebigen Vektors~v= ∑n

k=1xk~vk ist also:

f (~v) = f

 
n

∑
k=1

xk~vk

!
=

n

∑
k=0

xk f (~vk) =
n

∑
k=0

xk

m

∑
i=0

aik~wi =
m

∑
i=1

(
n

∑
k=1

aikxk)~wi

Die Vektoren werden hier im ¨ubrigen mit ihren Koordinatentupeln identifiziert.
Zusammenfassung:
Bezüglich fest gew¨ahlter BasenBV = fv1; : : :;vng undBW = fw1; : : : ;wmg wird durch
jedem�n-Matrix A= (aik) eine lineare AbbildungfA : V �!W definiert, wobei gilt:

fA(
n

∑
k=1

xk~vk) =
m

∑
i=1

(
n

∑
k=1

aikxk)~wi

Die ZuordnungA 7! fA liefert eine bijektive Abbildung aus der Menge allerm� n-
Matrizen in die Menge aller linearen Abbildungenf : Kn �! Km.

Mit der elementweise Addition und skalaren Multiplikation bildetM(m� n;K)
einen zuKm�n isomorphen Vektorraum. Kommen wir jedoch darauf zur¨uck, daß durch
Matrizen lineare Abbildungen gegeben sind. Wie wir schon in fr¨uheren Kapiteln gese-
hen haben, kann man (lineare) Abbildungen komponieren und das Ergebnis ist wieder
eine (lineare) Abbildung. Interessanterweise kann man f¨ur Matrizen eine Multiplikati-
on definieren, die der Komposition von Abbildungen entspricht. Beweis: sieheSkript.

Für A2M(k�m;K) undB2 M(m�n;K) wird das MatrizenproduktABdefiniert
durch:

AB= (chi) mit chi =
m

∑
j=1

ah jbji für h2 f1; : : :;kg; i 2 f1; : : :;ng

Das Produkt ist also nur definiert, wenn die Anzahl der Spalten vonA mit der Anzahl
der Zeilen vonB übereinstimmt. (Merken ¨uber lineare Gleichungssysteme)

Insbesondere ist das Matrizenprodukt nicht kommutativ. Insgesamt gilt also f¨ur
das Matritzenprodukt:

fAÆ fB = fAB
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M(m�n;K) ist bezüglich der Addition eine abelsche Gruppe und bez¨uglich der Mul-
tiplikation gelten (sofern definiert):

Assoziativgesetz: A(BC) = (AB)C

Das Assoziativgesetz gilt allein schon, weil Matrizen lineare Abbildungen und
damit Relationen sind. Relationen sind assoziativ:

f(AB)C = fABÆ fC = ( fAÆ fB)Æ fC = fAÆ ( fBÆ fC) = fA(BC)

Distributivgesetze:
A(B+C) = AB+AC
(A+B)C= AC+BC

Die Gültigkeit des Distributivgesetzes ergibt sich daraus, daß wir mit Elemen-
ten aus dem K¨orperK rechnen und dort gilt: SindA2 M(k�m;K) undB;C 2
M(m�n;K) dann gilt für das ErgebnisA(B+C)2 M(k�n) bzw. für das Ele-
ment(h; i):

m

∑
j=1

ah j(bji +cji ) =
m

∑
j=1

ah jbji| {z }
(h;i) in AB

+
m

∑
j=1

ah jcji| {z }
(h;i) in AC

Desweiteren gibt es inMn(K) ein neutrales ElementEn bezüglich der Multiplikation,
dieEinheitsmatrix. Sie ist definiert als:

En = (δik) 2Mn(K) mit δik =

�
1 für i = k
0 sonst

Es gilt insbesondere f¨ur M(m�n;K):

AEn = A undEmA= A

Im Falle der quadratischen Matrizen gelten also das Assoziativ- und Distributivgesetz
der Multiplikation, sowie die Existenz eines neutralen Elementes im Sinne eines Mo-
noids (EnA= A= AEn). Also istMn(K) ein Ring mit Einselement.

� Was haben Matrizen mit linearen Gleichungssystemen zu tun?
Wie wir oben schon gesehen haben, lassen sich lineare Gleichungssysteme auch als

Abbildungen f : Kn �! Km auffassen. Betrachten wir noch einmal folgende Abbil-
dung:

~x 7!

0
B@ a11x1+a12x2+ � � �+a1nxn

...
am1x1+am2x2+ � � �+amnxn

1
CA

Es fällt auf, daß sie dem oben definierten MatrizenproduktA~xentspricht, wenn wir den
Vektor~x als einen�1-Matrix auffassen. Wir k¨onnen ein lineares Gleichungssystem
also auch in der FormA~x=~b schreiben.

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von linearen Gleichungssystemen. Ist~b=
~0, so nennt man das Gleichungssystemhomogen, sonstinhomogen. Ein inhomogenes
Gleichungssystem ist alsoA~x=~b, ein homogenesA~x=~0.
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Mit L(A;~b) bezeichnen wir die L¨osungsmenge des inhomogenen Gleichungssy-
stem und dementsprechend istL(A;~0) die Lösungsmenge des homogenen. Es gilt
also:

L(A;~b) = f~xjA~x=~bg bzw. L(A;~0= f~xjA~x=~0g)

Weil man lineare Gleichungssysteme auch als lineare Abbildung auffassen kann, gilt
alsoL(A;~b) = f�1

A (~b), d.h. die LösungsmengeL(A;~b) ist der Urbildbereich von~b.
Dieser kann leer sein, denn~b muß ja nicht zum Bildraum vonfA gehören.

L(A;~0) ist jedoch nicht leer, da jaL(A;~0) = f�1
A (~0) = ker fA gilt. Da~0 immer ein

Unterraum desKm ist, ist also kerfA ein Unterraum vonKn. Denn es gilt ja f¨ur lineare
Abbildungen immer zumindestfA(~0) =~0. Da kerfA ein Unterraum ist, hat er also eine
Dimension. Welche Dimension hat er?

� Wie ist der Rang einer Abbildung bzw. Matrix definiert?
Der Rang einer linearen Abbildungf : V �!W ist definiert als rgf = dim f (V). Der
Rang einer MatrixA2M(m�n;K) ist entsprechend definiert als rgA= rg fA.

Man kann den Rang einer Matrix jedoch auch noch anders charakterisieren. Da die
Spaltenvektoren der MatrixA2M(m�n;K) die Bilder der kanonischen Basisvektoren
von Kn sind und fA : Kn �! Km, bilden sie ein Erzeugendensystem f¨ur die Bilder
fA(Kn). Aus diesem Erzeugendensystem kann man sich eine Basis ausw¨ahlen, deren
Anzahl an Vektoren also gleich der Dimension des BildraumesfA(Kn) ist. Daher
ist der Rang einer Matrix die maximale Anzahl linear unabh¨angiger Vektoren von
A2M(m�n;K).

Wie groß ist jetzt die Dimension vonL(A;~0)? Es gilt für eine lineare Abbildung
f : V �!W:

dimV| {z }
=n

= dimker f|{z}
L(A;~0)

+dim f (V)| {z }
rgA

Also gilt:

dimL(A;~0) = n� rgA

Dies gilt wegen dimV =U = dimV � dimU . V=U = W ist der zuU komplement¨are
Unterraum, daher dimV = dimV =U + dimU . Mit f : V �! W undU = ker f folgt
also dimV = dimV =ker f +dimker f . Insgesamt also dimV = dim f (V)+dimker f .

Jetzt zeigen wir, daß wennL(A;~b) eine Lösung hat, diese eng verwandt ist mit der
Lösung vonL(A;~0). Zuerstüberlegen wir uns jedoch, wannL(A;~b) überhaupteine
Lösung hat. Wie schon gesagt bilden die maximal, linear unabh¨angigen Spaltenvekto-
ren vonA eine Basis f¨ur den BildraumfA(Kn). Wenn sich diese Spaltenvektoren zu~b
linear kombinieren lassen, liegt~b also im Bildbereich der Abbildung. Dies bedeutet:
Wenn wir den Spaltenvektor~b an die Spaltenvektoren vonA anfügen und dadurch die
erweiterete Matrix(A;~b) entsteht, darf der Rang dieser Matrix nicht gr¨oßer werden.
Denn sonst w¨are~b linear unabh¨angig von den Spaltenvektoren vonA und ließe sich
nicht als Linearkombination darstellen. Es gilt also:

L(A;~b) 6= /0, rg(A;~b) = rgA
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Wie schon gesagt, ist die L¨osungL(A;~b) end verwandt mitL(A;~0). Dazu müssen
wir einführen, was ein affiner Unterraum ist. Einaffiner Unterraum Avon V ist das
Translat~a+U = f~a+~uj~u2Ug eines (linearen) UnterraumesU vonV. Dabei heißtU
die Richtung vonA und es gilt dimU = dimA (wird nur verschoben).

Ist A~x =~b lösbar, dann istL(A;~b) ein affiner Unterraum vonKn der Dimension
n� rgA, denn es gilt:

L(A;~b) =~v+L(A;~0) mit~v2 L(A;~b)

L(A;~b) ist also ein Translat vonL(A;~0) und hat dieselbe Dimension, wie das homogene
Gleichungssystem.
Beweis:Wir behauptenL(A;~b) =~v+L(A;~0) mit~v2 L(A;~b). Wir zeigen:

1. L(A;~b)�~v+L(A;~0)

2. L(A;~b)�~v+L(A;~0)

Als Vorraussetzung sei alsoA~x=~b lösbar und~v2 L(A;~b) beliebig gewählt:

1.
”
�“: Für alle~x2 L(A;~b) gilt:

A(~x�~v) = A~x�A~v=~b�~b =~0

Das heißt, daß der Vektor(~x�~v) eine Lösung des homogenen Gleicgungssystem
ist. Jeder Vektorx2 L(A;~b) läßt sich jedoch darstellen als:

~x=~v+(~x�~v) 2~v+L(A;~0)

2.
”
�“: Für alle~x2 L(A;~0) gilt:

A(~v+~x) = A~v+A~x=~b+~0

Also~v+~b2 L(A;~b).

� Wann ist ein lineares Gleichungssystem eindeutig l¨osbar? Wann universell?
Es seiA2M(m�n;K) und~b2 Km. Desweiteren seiA~x=~b ein lineares Gleichungs-
system mit rgA= rg (A;~b). Es gilt dann:

1. rgA= n, fA ist injektiv, A~x=~b ist eindeutig lösbar.

Dies bedeutet, daß zu jedem Vektor~x2 L(A;~b) genau ein Vektor inKn existiert,
der auf~x abbildet.

2. rgA= m, fA ist surjektiv, A~x=~b ist universell lösbar.

Dies bedeutet, daß zu jedem Vektor~x2 Km mindestens ein Vektor existiert, der
auf diesen Vektor abbildet.

Es ist dabei zu beachten, daß(1) nur im Fallen� m eintreten kann und(2) nur im
Fallen� m. Dies läßt sich ¨uber die grafische Veranschaulichung der Injektivit¨at und
Surjektivität gut einprägen. Bei der Injektivit¨at sollte der Bildbereich mindestens so
groß sein wie der Urbildbereich, w¨ahrend bei der Surjektivit¨at der Urbildbereich min-
destens so groß sein muß wie der Bildbereich:
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7 Matrizen und lineare Gleichungssysteme

� Wann heißt eine Matrix regulär?
Ein Matrix A2 Mn(K) heißtregulär, wenn sie invertierbar ist, d.h. eine MatrixA�1

existiert mit

AA�1 = En = A�1A

Genau bei den regul¨aren Matrizen kann es vorkommen, daß ein Gleichungssystem
eindeutigunduniversell lösbar ist. Es gilt n¨amlich:

A2 Mn(K) ist regulär , fA ist bijektiv , rg A= n

Die regulären Matrizen bilden bez¨uglich der Matrizenmultiplikation dieGeneral Li-
near Group, kurz Gl(n;K).

� Was sind elementare Zeilenumformungen? Wie erreicht man sie?
Unter elementaren Zeilenumformungen verstehen wir:

1. Vertauschung zweier Zeilen.

2. Multiplikation einer Zeile mitλ 6= 02 K.

3. Addition einer mitλ 2 K multiplizierten Zeile zu einer anderen.

Unter einer Zeilenumformung schlechthin verstehen wir die Hintereinanderschaltung
endlich vieler solcher Umformungen. Entsteht eine MatrixÃ durch eine Zeilenumfor-
mung ausA, so gibt eine MatrixT 2Gl(n;K), die diese Zeilenumformung bewirkt.
Beweis:Es gen¨ugt die Regularit¨at der elementaren Zeilenumformungen zu beweisen.
Die TransformationsmatrixT 2 Gl(n;K) entsteht, dann durch Multiplikation endlich
vieler solcher elementaren Transformationsmatrizen. Wie diese Transformationsma-
trizen aussehen und ihre Inversen (die die Regulrit¨at belegen) findet sich im Wegener-
Skript.

� Wie funktioniert der Gauß-Algorithmus?

� Wie berechnet man eine inverse Matrix mit dem Gauß-Algorithmus?
Wendet man den Gauß-Algorithmus auf das System(A;En) an, so erh¨alt man:

1. r < n) A ist nicht invertierbar oder

2. r = n und(En;A�1).

Beweis:Im ersten Falle kann die normierte Zeilenstufenform nicht hergestellt werden
und damit ist der Rang kleiner alsn und die Matrix nicht invertierbar.

Im zweiten Falle kann die normierte Zeilenstufenform hergestellt werden. Erreicht
wird die mit einer TransformationsmatrixT. Gleichzeitig multipliziert man jedoch
diese Transformationsmatrix mitEn und daEn die Einheitsmatrix ist, gilt:TEn = T.
Da sich ausA durch Multiplikation mitT die Einheitsmatrix ergibt, muß alsoT, die
inverse zuA sein, also:T = A�1.
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� Wofür braucht man Determinanten?
Determinanten klassifizieren quadratische MatrizenA2 Mn(K). Determinanten sind

also eine Abbildung det :Mn(K) �! K. Dabei gilt für regulären Matrizen detR 6=
0, während für singuläre Matrizen detS= 0 gilt. Desweiteren sind Determinanten
verträglich mit der Matrizenmultiplikation, d.h. die Determinantenabbildung definiert
einen Gruppenhomomorphismus Gl(n;K)�! K�.

� Wie ist die Determinante definiert?
Die Determinante einer MatrixA2 Mn(K) ist definiert als:

∑
π2Sn

σ(π) �a1π(1) � ::: �anπ(n)

Es wird also eine Summe gebildet, so daß aus jeder Zeile und jeder Spalte genau
ein Element ausgew¨ahlt wird. Dabei werden alle m¨oglichen Kombinationen (oder
besser Permutationen) ber¨ucksichtigt. Zus¨atzlich wird das Signum der entsprechenden
Permutation berechnet. F¨ur kleine Matrizen gibt es Merkregeln, wie die Determinante
berechnet wird. F¨ur MatrizenA2 Mn(K);n� 4 gibt es solche Regeln nicht. Wie wir
jedoch noch sehen werden, gibt es f¨ur solche Matrizen noch andere Verfahren, um die
Determinante zu berechnen.

� Welche Merkregeln gibt es für Matrizen A2Mn(K);n� 3?

n=1 Für Matrizen ausA2 M1(K) gilt detA= a11.

n=2 Für MatrizenA2 M2(K) gibt es ebenfalls eine einfache Merkregel:

det

�
a11 a12

a21 a22

�
= a11a22| {z }

id

�a12a21| {z }
(12)

Die Merkregel ist hier: Hauptdiagonale minus Nebendiagonale.

n=3 Für 3�3-Matrizen gibt es dieMerkregel von Sarrus:

det

0
@ a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

1
A=

�
a11a22a33+a12a23a31+a13a21a32

�a13a22a31�a11a23a32�a12a21a33

Wenn man also die ersten zwei Spalten der Matrix rechts an die Matrix anf¨ugt,
so ergibt sich die Determinante aus der Summe den drei von links oben nach
rechts unten verlaufenden Diagonalen minus der Summe der von links unten
nach rechts oben laufenden Diagonalen.

� Welche Eigenschaften hat die Determinante?

1. detEn = 1

2. detA= 0, wennA mindestens eine Nullzeile enth¨alt.

3. detA= 0, wennA zwei gleiche Zeilen enth¨alt.
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8 Determinanten

4. detB = λdetA, wennB dadurch entsteht, daß man eine Zeile inA mit λ multi-
pliziert.

5. Die Determinante ist linear in den Zeilen, d.h. wenn wir diei-te Zeile als Vektor
~ai = (ai1; : : : ;ain) auffassen und gilt~ar = λ~br +µ~cr für ein r 2 f1; : : :;ng;λ;µ2
K, dann gilt:

det

0
@ �

λ~br +µ~cr

�

1
A= λdet

0
@ �

~br

�

1
A+µdet

0
@ �

~cr

�

1
A

6. EntstehtB ausA durch Vertauschung zweier Zeilen, so gilt:

detB=�detA

7. EntstehtB ausA durch Addition einer mitλ multiplizierten Zeile so gilt:

detB= detA

Beweise:

1. Der zu id geh¨orende Summand ist der einzige, der keine Null enth¨alt.

2. Jeder Summand enth¨alt mindestens eine Null aus der entsprechenden Zeile.

3. Mit (6) gilt, daß man die beiden Zeilen vertauschen kann, ohne daß sich die
Determinante ¨andert. Bei Vertauschung zweier Zeilen ¨andert sich jedoch das
Vorzeichen, also kann nur detA= 0 gelten.

4. Jeder Summand der Determinante enth¨alt genaueinmit dem Faktorλ multipli-
ziertes Element der Zeile. Also kann manλ vor die Summe ziehen.

5. Wegen (4) muß man nur den Fallλ = µ= 1 zeigen. Die Formel gilt, da man die
Summen distributiv aufteilen kann.

6. Wir zeigen:

0 = det

0
BBBB@

�

br +cr

�

br +cr

�

1
CCCCA= det

0
BBBB@

�

br +cr

�

br

�

1
CCCCA+det

0
BBBB@

�

br +cr

�

cr

�

1
CCCCA

det

0
BBBB@
�

cr

�

br

�

1
CCCCA+det

0
BBBB@
�

br

�

cr

�

1
CCCCA
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Also gilt insgesamt:

det

0
BBBB@
�

cr

�

br

�

1
CCCCA= 0�det

0
BBBB@
�

br

�

cr

�

1
CCCCA= �det

0
BBBB@
�

br

�

cr

�

1
CCCCA

7. Hier gilt:

det

0
BBBB@

�

ar

�

as+λar

�

1
CCCCA= det

0
BBBB@
�

ar

�

as

�

1
CCCCA+λdet

0
BBBB@
�

ar

�

ar

�

1
CCCCA= det

0
BBBB@
�

ar

�

as

�

1
CCCCA+λ �0

� Wie kann man die Determinante mit Hilfe des Gauss-Verfahrens berechnen?
Indem man aus der Matrix mit Hilfe der elementaren Zeilenumformungen eine obere
bzw. untere Dreiecksmatrix macht. Eine MatrixA= (aik) heißt obere Dreiecksmatrix
wenn giltaik = 0 für i > k.
Für obere bzw. untere Dreiecksmatrizen gilt:

detA= a11 �a22� ::: �ann

Beweis:Dies sieht man, wenn man sich eine obere Dreiecksmatrix anschaut. Die zu
id gehörende Summe ist die einzige, die keine Null enth¨alt, da man aus jeder Zeile
und Spalte jeweils ein Element ausw¨ahlen muß. Angenommen wir w¨ahlen für die
erste Zeile nichta11, dann haben wir nur noch Spalten mit Nullen zur Verf¨ugung.
Also müssen wir schonmala11 wählen. Analog k¨onnen wir für alle anderen Spalten
argumentieren.

Wir müssen eine MatrixA also nur durch endlich viele Umformungen zu einer
oberen Dreiecksmatrix umformen. Zeilenvertauschungen (Z1) ¨andern das Vorzeichen,
während das hinzu addieren einer mitλ multiplizierten Zeile (Z3) die Determinan-
te nicht ändert. Die zweite Art der Zeilenumformung (Z2), wobei eine Zeile mitλ
multipliziert wird, um ein Element auf 1 zu normieren, wird hier nicht ben¨otigt.

Entsteht die obere DreiecksmatrixB also durchk Schritte (Z1) und beliebig viele
Schritte (Z3), so gilt f¨ur die Determinante:

detA= (�1)kdetB= (�1)kb11� ::: �bnn

Im Falle einer singul¨aren Matrix ist mindestens einer der Zeilen eine Nullzeile und
daher gilt:

detA= 0, Die Zeilen vonA sind linear abh¨angig, rgA< n

� Zeige, daß für jede Matrix A gilt: detA= detAT.
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8 Determinanten

SeiAT = (bik). Dann giltbik = aki. Die Determinante vonAT ist dann:

detAT = ∑
π2Sn

σ(π)b1π(1) � ::: �bnπ(n)= ∑
π2Sn

σ(π)aπ(1)1 � ::: �aπ(n)n

In letzterem Ausdruck kann man dieπ(1); : : :;π(n) vertauschen und zeigen, daß das
Signum des

”
Originalausdrucks“ mit dem Signum der Vertauschung ¨ubereinstimmt.

Also gilt detA= detAT.

� Zeige, daß die Determinantenbildung mit der Matrizenmultiplikation vertr äglich
ist!
Wir zeigen also, daß f¨ur beliebigeA;B2 Mn(K) gilt: detAB= detA �detB. Es gibt

zwei Fälle zu unterscheiden:

1. A ist singulär. Dann ist auchAB singulär. Damit gilt dann jedoch rgA< n, also
detA= 0 und somit auch detAB= 0. Insgesamt gilt also:

detAB= 0= 0�detB= detA�detB

2. A ist regulär und geh¨ort somit zurGeneral Linear GroupGl(n;K). Also gibt es
Transformationsmatrizen, mit denen manA zur Einheitsmatrix umformen kann,
d.h. es gilt:

Tr : : :T1A= En

Dies ist jedoch gleichbedeutend damit, daßA durch Multiplikation der Inver-
sen jedesTk;k2 f1; : : :; rg gebildet werden kann. Es gilt alsoA= T�1

1 : : :T�1
r .

Wenn manA mit B multipliziert, ist dies also gleichwertig mit der Multiplikation
T�1

1 : : :T�1
r B. Dabei sind dieT�1

k auch wieder Umformungsmatrizen der Arten
(Z1)-(Z3). Man muß die Vertr¨aglichkeit mit der Multiplikation also nur f¨ur die
drei Transformationsmatrizen zeigen. Tats¨achlich gilt für eine Umformung des
Typs

(Z1) detS= �1 und entsprechend detSB= �detB

(Z2) detS= λ und entsprechend detSB= λdetB

(Z3) detS= 1 und entsprechend detSB= detB

Hierraus kann man jetzt folgern, daß die Determinantenbildung einen Gruppenhomo-
morphismus Gl(n;K)�! K� bildet. Desweiteren gilt f¨ur alle regulären Matrizen:

detA�detA�1 = detAA�1 = detEn = 1) detA�1 =
1

detA

� Wie funktioniert die Laplaceentwicklung?
Im folgenden seiAik die Matrix, die entsteht, wenn man inA die i-te Zeile undk-te

Spalte streicht. Dann gilt:

detA=
n

∑
k=1

(�1)i+kaik detAik
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Man nennt dies die Laplaceentwicklung von detA nach deri-ten Zeile und entspre-
chend gilt für die Laplaceentwicklung nach derk-ten Spalte:

detA=
n

∑
i=1

(�1)i+kaik detAik

� Wie berechnet man die Inverse einer Matrix mit Laplace?
Es seiA2Gl(n;K). Dann gilt:

A�1 =
1

detA

�
(�1)i+kdetAik

�T

Zum Beispiel für: �
a b
c d

��1

=
1

ad�bc

�
d �b
�c a

�

� Was besagt die Cramersche Regel?
Wenn man ein Gleichungssystem mitn Gleichungen undn Unbekannten hat und die
Koeffizientenmatrix regul¨ar ist ergibt sich diek-te Komponentes des L¨osungsvektors
~x2 L(A;~b) durch:

xk =
detAk(~b)

detA

Dabei ergibt sich die MatrixAk(~b) dadurch, daß man in der MatrixA die k-te Spalte
durch den Vektor~b ersetzt.
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� Wie ändert sich eine Matrix, wenn man die Basis in einem der R¨aumeändert?
Wie wir schon gesehen haben ist jedern-dimensionale Vektorraum isomorph zumKn.
Dementsprechend gibt es bez¨uglich einer festen Basis f¨ur jeden Vektor einen Koor-
dinatenvektor inKn. Dieser Koordinatenvektor repr¨asentiert den Vektor jedoch nur
bezüglich einer festen Basis.̈Andert man die Basis, so ¨andert sich auch die Koor-
dinatendarstellung. Angenommen wir haben zwei verschiedene Basen in einemn-
dimensionalen VektorraumV:

BV = f~v1; : : : ;~vng bzw. BṼ = fṽ1; : : :; ṽng

Für einen Vektorv2V gibt es bez¨uglich dieser beiden Basen verschiedene Darstellun-
gen. Es gilt:

v=
n

∑
k=1

xk~vk =
n

∑
k=1

x̃kṽk

Und dem entsprechend gibt es verschiedene Koordinatenvektoren:

x=

0
B@x1

...
xn

1
CA und x̃=

0
B@x̃1

...
x̃n

1
CA

Um zu wissen, welche Koordinatendarstellung ein Vektorv bezüglich der neuen Basis
B̃V hat müssen wir die neuen Basisvektoren bez¨uglich der alten Basisvektoren darstel-
len. Es gilt:

ṽk =
n

∑
i=1

cik~vi

Die Elementecik kann man wieder in einer Matrix zusammenfassen. Diese Matrix ist
dann einen�n-Matrix und ist auch regul¨ar, da sie die Koordinatendarstellung einer
Basis ist. Es gilt also f¨ur einen Vektor:

~v=
n

∑
k=1

x̃kṽk =
n

∑
k=1

x̃k

n

∑
i=0

cik~vi =
n

∑
i=1

 
n

∑
k=1

cikx̃k

!
~vi

Um die Koordinaten bez¨uglich der alten Basis zu erhalten, muß ich also den neuen
Koordinatenvektor mit der MatrixC2 Mn(K) multiplizieren:

x=Cx̃

Da die MatrixC regulär ist, kann ich diese Operation auch umkehren, denn die durch
C definierte Abbildung ist ja bijektiv:

x̃=C�1x

Wenn wir also von einemn-dimensionalen VektorraumV abbilden in einenm-dimensionalen
VektorraumW und wir inW auch die Basis ge¨andert haben ergibt sich also:

ỹ= D�1ACx̃
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9 Basistransformation und Eigenwerte

Dabei istD die Matrix, die die Koordinatenumrechnung inW durchführt. Ändert
man die Basen in beiden R¨aumen permanent, so f¨uhrt man nat¨urlich nur einmal eine
Matrizenmultiplikation durch und erh¨alt dann die neue Abbildungs-MatrixB:

B= D�1AC

� Was sind Eigenwerte bzw. Eigenvektoren?
SeiV ein n-dimensionaler Vektorraum. Ein Vektor~v 6=~02V heißt Eigenvektor zum
Eigenwertλ 2 K bezüglich einer linearen Abbildungf : V �! V bzw. Matrix A 2
Mn(K), wenn gilt f (~v) = λ~v bzw. A~v= λ~v. Die zu einem Eigenwert geh¨orenden Vek-
toren bilden einen Unterraum, den sogenannten EigenraumEig( f ;λ) bzw. Eig(A;λ).
Beweis:Es ist zu zeigen, daß f¨ur~v;~w2 Eig( f ;λ) undr 2 K auch~v�~w undr~v wieder
zuEig( f ;λ) gehören:

f (~v�~w) = f (~v)� f (~w) = λ~v�λ~w= λ(~v�~w)
f (r~v) = r f (~v) = rλ~v= λr~v

� Wie berechnet man die Eigenwerte und Eigenvektoren?
Wie wir schon gesehen haben muß f¨ur A2Mn(K) gelten:A~x= λ~x. Diese Gleichung
kann man jedoch noch umformen. Wir ¨andern nichts an~x, wenn wir den Vektor mit
der EinheitsmatrixEn multiplizieren:

A~x= λ~x
A~x= λEn~x

A~x�λEn~x=~0
(A�λEn)~x=~0

Dies ist ein homogenes Gleichungssystem. Allerdings interessieren uns nur die nicht-
trivialen Lösungen dieses Gleichungssystem, da f¨ur den Nullvektor~0 immer giltA~0=
~0= λ~0.

Wann hat ein homogenes Gleichungssystem eine nichttriviale L¨osung? Wenn die
Dimension des L¨osungsraumesL(A;~0) Null ist, gibt es nur die L¨osung~x=~0. Dies ist
gleichbedeutend damit, daß rgA= n ist, denn es gilt ja:

dimL(A;~0) = n� rgA

Ist rgA< n besitzt der L¨osungsraumL(A;~0) also eine von Null verschiene Dimension
und es existieren auch nichttriviale L¨osungen. rgA < n bedeutet jedoch wiederum
detA = 0 und damit haben wir ein Kriterium. Es muß also gelten det(A� λEn) = 0
und somit:

det

0
BBB@

a11� t a12 : : : a1n

a21 a22� t : : : a2n
...

...
...

an1 an2 : : : ann� t

1
CCCA= 0

Man nenntχA(t) = det(A�λEn) auch dascharakteristische PolynomvonA. Die Null-
stellen dieses Polynoms sind also die Eigenwerte der Abbildung. Setzt man einen
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9 Basistransformation und Eigenwerte

Eigenwert in die Matrix ein und l¨ost das homogene Gleichungssystem, so erh¨alt man
den Eigenraum.

� Wann ist eine Matrix diagonalisierbar?
Eine MatrixA2 Mn(K) ist diagonalisierbar, wenn der RaumV eine Basis aus Eigen-
vektoren vonA besitzt. Also istA diagonalisierbar, wenn

1. Das charakteristische Polynom zerf¨allt in n verschiedene Linearfaktoren. Dann
gibt esn verschiedene linear unabh¨angige Eigenvektoren.

2. Das charakteristische Polynom zerf¨allt nicht in n verschiedene Linearfaktoren,
doch es gilt, daß die algebraische Vielfachheit jeder Nullstelle gleich der Di-
mension des Eigenraum zum zugeh¨origen Eigenwert ist.
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� Welche zwei grundlegenden Formel werden in der Kombinatorik (auch etwas
abgewandelt) häufig benutzt?
SeienM1; : : : ;MN Teilmengen einer beliebigen GrundmengeM.

1. j
nS

k=1
Mkj=

n
∑

k=1
jMkj, wenn dieMi;1� i � n disjunkt sind.

2. j�n
k=1 Mkj=

n
∏

k=1
jMkj= jM1jjM2j : : :jMnj

� Zeige jP (M)j= 2jMj!
Wir nehmen im folgenden an, daßjMj= n gilt und somitjP (M)j= 2n. Dies beweisen
wir nun mit vollständiger Induktion nachn.

Induktionsanfang: Für n= 0 gilt P (M) = f /0g und somitjP (M) = 1= 20.

Induktionsannahme: Es gilt für jMj= n�1, daßjP (M)j= 2n�1 ist.

Induktionsschritt: Wir haben nun eine MengeM mit n Elementen. Aus dieser Menge
wählen wir nun ein ausgezeichnetes Elementa2M aus. Betrachten wir nun die
PotenzmengeP (M), so fällt auf, daß einige Mengen das Element enthalten,
andere nicht. Genau hier setzen wir an. Wir unterteilen die Potenzmenge in
zwei Mengen:

G1 = fAjA� M^a =2 Ag sowieG2 = fAjA� M^a2 Ag

G1 ist nichts anderes alsP (MnfAg) und damit giltjG1j= 2n�1. Betrachten wir
die MengeG2, so fällt auf, daß wir diese Menge durch die ZuordnungA 7!
Anfag bijektiv auf G1 abbilden können. Also gilt auchjG2j = 2n�1. Insgesamt
macht dies 2n�1+2n�1 = 2�2n�1 = 2n.

� Zeige, daß die Anzahl derk-Teilmengen einern-Menge
�n

k

�
ist!

a(n;k) sei die gesuchte Anzahl. Dann gelten folgende Bedingungen:

1. a(0;k) = 0;k > 0, denn es gibt keine M¨oglichkeit k > 0 Elemente aus nicht
vorhandenen Elementen auszusuchen.

2. a(n;0) für allen. Denn man hat immer genau eine M¨oglichkeit 0 Elemente aus
n auszuwählen, nämlich die, einfach keines zu w¨ahlen.

Für die anderen F¨alle n;k� 1 gehen wirähnlich vor, wie im vorhergehenden Beweis.
Wir nehmenjMj= n+1 an und m¨ochten wissen, wie vielek+1-Auswahlen es gibt.
Wieder wählen wir ein ausgezeichnetes Elementx2 M aus. Wir unterscheiden auch
hier zwei Fälle:

1. x kommt in derk-Auswahl nicht vor. Die Anzahl dieser Auswahlen entspricht
a(n;k+ 1), denn man muß aus den restlichenn Elementen immer nochk+ 1
auswählen.
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10 Abzählende Kombinatorik

X

Ausgewaehlte Elemente

2. x kommt in derk-Auswahl vor. Dann m¨ussen wir aus den restlichenn Elemente
nochk Elemente ausw¨ahlen. Also gibt esa(n;k) solcher Auswahlen.

X

Ausgewaehlte Elemente

Insgesamt ergibt dies also die Formela(n+1;k+1) = a(n;k+1)+a(n;k). Betrachtet
man nun nocheinmal die Binomialkoeffizienten, so fallen folgende Entsprechungen
auf:

1. a(0;k) = 0=
�0

k

�
;k> 1.

2. a(n;0) = 1=
�n

0

�
;8n.

3. a(n+1;k+1) = a(n;k+1)+a(n;k)$
�n+1

k+1

�
=
� n

k+1

�
+
�n

k

�
.

Beide Zahlenfolgen gen¨ugen also denselben Anfangsbedingungen und derselben Re-
kursion. Also sind sie gleich.

� In welcher Form treten die Binomialkoeffizienten im binomischen Satz auf?
Welche einfachen Identitäten gibt es aufgrund dessen?
Es gilt:

(a+b)n =
n

∑
k=0

�
n
k

�
akbn�k

Dementsprechend gibt es f¨ur a= b= 1 folgende Identit¨at:

2n = (1+1)n =
n

∑
k=0

�
n
k

�
1k1n�k =

n

∑
k=0

�
n
k

�

Desweiteren f¨ur a=�1 undb= 1:

0= (�1+1)n =
n

∑
k=0

�
n
k

�
(�1)k1n�k =

n

∑
k=0

�
n
k

�
(�1)k

� Was ist das Pascalsche Dreieck?
Das Pascalsche Dreieck verdeutlicht die Rekursionsformel f¨ur Binomialkoeffizienten:

nnk 0 1 2 3 4
0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
2 1 2 1 0 0
3 1 3 3 1 0
4 1 4 6 4 1
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Es gilt ja
�n

k

�
=
�n�1

k

�
+
�n�1

k�1

�
, was sich auch aus der Tabelle ergibt. Wollen wir z.B.�4

2

�
berechnen, so schauen wir in der Tabelle

�3
2

�
= 3 und

�3
1

�
= 3 nach. Also ist

�4
2

�
=

3+3= 6. Mit dieser Formel kann man also sukzessive gr¨oßere Binomialkoeffizienten
berechnen.

Bei der Berechnung von Binomialkoeffizienten mit Rechnern ist diese Art der Be-
rechnung interessanter, da hier nicht zwischenzeitlich sehr große Werte entstehen, im
Gegensatz zur Berechnung mit der Formel

�n
k

�
= n!

k!�(n�k)! .

� Wieviele Möglichkeiten gibt es, aus einern-Menge einek-Menge auszuw¨ahlen?
Hier kann man noch unterscheiden, ob man Wiederholungen zul¨aßt und ob es auf die
Ordnung ankommt oder nicht. Damit ergibt sich folgende Tabelle:

ungeordnet geordnet
ohne Wiederholungen

�n
k

�
k! �
�n

k

�
mit Wiederholungen

�n+k�1
k

�
nk

1.
�n

k

�
entspricht der Anzahl der M¨oglichkeiten einek-Menge aus einern Menge

auszuwählen. Desweiteren ist
�n

k

�
die Anzahl aller m¨oglichen injektiven, mono-

ton wachsenden Abbildungen von einer Menge mitk Elementen in eine Menge
mit n Elementen.

2. k! �
�n

k

�
ist die Anzahl der M¨oglichkeiten einek-Menge aus einern-Menge aus-

zuwählen, wenn es dabei auch noch auf die Reihenfolge der Elemente ankommt.
k! �
�n

k

�
ist auch die Anzahl aller injektiven Abbildungen aus einerk-Menge in

einen-Menge.

3. Um dies zu beweisen, kann man ein Gitterweg-Argument bringen:

0
1
2
...
...
k

1 2 3 4 5 ... ... n

Auswahl

Objekte

Ziel

Wir möchtenk Elemente aus insgesamtn auswählen. Dabei kommt es auf die
Reihenfolge nicht an. Daher k¨onnen wir uns dien Elemente in einer Reihe
aufgestellt vorstellen, wie etwa in der Grafik entlang derx-Achse. Wann immer
wir ein Element ausw¨ahlen, gehen wir einen Schritt nach oben in diek-Richtung.
Die Anzahl aller Auswahlen, die wir treffen k¨onnen, ist die Anzahl der k¨urzesten
Wege von(1;0) bis zum Ziel(n;k). Die kürzesten Wege, das sind die bei denen
man sich nur nach rechts oder nach oben bewegt haben die L¨angen+ k� 1,
da man sichn� 1 Schritte nach rechts bewegen muß (weil man schon bei 1
startet) undk Schritte nach oben. Wir Bewegungen nach rechts durch eine 0
codieren und Bewegungen nach oben durch eine 1. Dann haben wir einen+k�
1 Bit lange 0-1-Sequenz, die genauk Einsen enthalten muß. Wieviele solcher
Sequenzen gibt es? Genau

�n+k�1
k

�
.
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�n+k�1
k

�
ist auch die Anzahl aller monoton wachsenden Abbildungen, was man

sich auch sehr gut an der obigen Grafik klar machen kann.

4. Wir habenk-mal jeweils die Auswahl aus allenn Elementen. Also:

n� ::: �n| {z }
k�mal

= nk

nk ist auch die Anzahl aller Abbildungen aus einerk-Menge in einen-Menge.

� Was ist der Multinomialkoeffizient und was ist seine kombinatorische Bedeu-
tung?
Für n= n1+ � � �+nk mit n1; : : : ;nk 2N0;k2 N heißt�

n
n1; : : :;nk

�
=

n!
n1! � ::: �nk!

Multinomialkoeffizient. Die kombinatorische Bedeutung des Multinomialkoeffizient
liegt in folgender Anzahlbestimmung:

Angenommen wir habenn Objekte vonk Sorten. Desweiteren gibt esnk Ob-
jekte derk-ten Sorte. Dann ist der Multinomialkoeffizient die Anzahl der m¨oglichen
Anordnungen dieser Objekte.(n1; : : : ;nk) nennt man in diesem Zusammenhang die
Spezifikationder Objekte.

� Was ist die Formel vom Ein- und Ausschließen?
Die Formel j

nS

k=1
Mkj =

n
∑

k=1
jMkj gilt ja nur, wenn die MengenM1; : : : ;Mk disjunkt

sind. Was macht man jedoch, wenn man die Vereinigung von nicht disjunkten Mengen
bestimmen m¨ochte?

Angenommen wir m¨ochten die Anzahl aller Zahlenn� 100 bestimmen, die durch
2;3 und 5 teilbar sind. WennMk die Menge aller durchk teilbaren Zahlen angibt,
so gilt: jMkj =

�
100
k

�
. Es gilt alsojM2j = 50; jM3j = 33 undjM5j = 20. Wenn wir

diese Werte einfach aufaddieren, erhalten wir einen falschen Wert, was man schon an
50+33+20= 103> 100 sieht. Dies verwundert auch nicht, denn wir haben einige
Elemente zu oft gez¨ahlt. Es gibt ja Zahlen, die z.B. durch 2 und 3 teilbar sind. Dies
sind alle Vielfachen von 6. Wenn wir diese zu oft gez¨ahlten Elemente jetzt einfach
abziehen, erhalten wir wieder ein falsches Ergebnis, denn es gibt ja auch Zahlen, die
durch 2;3 und 5 teilbar sind. Dies sind die Vielfachen von 30. Zum Beispiel wurde 30
dreimal gez¨ahlt, jedoch dann auch dreimal wieder abgezogen. Also m¨ussen wir alle
Vielfachen von 30 noch einmal hinzuaddieren. Am besten sieht man dies in folgendem
Diagramm:

M1 M2

M3
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Es gilt also:

jM2[M3[M5j = jM2j+ jM3j+ jM5j

�jM2\M3j� jM2\M5j� jM3\M5j

+jM2\M3\M5j

Die allgemeine Formel f¨ur das Ein- und Ausschließen lautet:

jM1[�� �[Mnj=
n

∑
k=1

(�1)k+1 � ∑
1�i1<���<ik�n

jMi1 \�� �\Mik j

Diese Formel kann man auch noch verallgemeinern. Anstatt die Elemente zu z¨ahlen,
kann man auch eine Gewichtung einbringen. Diese Gewichtung ist dann eine Abbil-
dungw : M �! K, wobeiK eine additive Gruppe (z.B. ein K¨orper) ist. Die Formel
lautet dann:

w(M1[�� �[Mn) =
n

∑
k=1

(�1)k+1 ∑
1�i1<���<ik�n

w(M1\�� �\Mik)

� Was sind die Stirlingschen Zahlen zweiter Art?
Die StirlingschenZahlen zweiter ArtS(n;k);1� k� ngeben an, wieviele M¨oglichkeiten
es gibt, eine Menge mitn Elemente in eine Partition mit genauk (nichtleeren) Klas-
sen zu unterteilen. Eine solche Partition wird auchk-Partition genannt. Da eine
Äquivalenzrelation in einer MengeM diese Menge partitioniert und eine Partition ei-
neÄquivalenzrelation induziert, istS(n;k) auch die Anzahl aller̈Aquivalenzrelationen
mit k Äquivalenzklassen in einer Menge mitn Elementen.
Die Rekursionsformel f¨ur die Stirlingschen Zahlen zweiter Art lautet:

S(n;k) = S(n�1;k�1)+k �S(n�1;k) für n;k2 N

Desweiteren giltS(0;0) = 1 undS(n;k) = 0 für k = 0;n 6= 0, sowie für n < k. Der
Beweis hierfür läuft ähnlich, wie die obigen Beweise: Es seijMj = n � 2. Wieder
wählen wir ein ausgezeichnetes Elementa2 M aus und unterscheiden zwei F¨alle:

1. fag ist selbst eine Klasse. Dann bilden die ¨ubrigen Klassen eine(k�1)-Partition
vonMnfag. Also S(n�1;k�1).

2. a ist in einer KlasseA mit jAj � 2. Wenn mana nun entfernt, alsoA = Anfxg,
dann hat man immer noch einek-Partition einern�1-elementigen Menge. Da-
von gibt esS(n�1;k) Stück. Für jede solche Partition gibt esk Möglichkeiten,
das Elementa einer Klasse hinzuzuf¨ugen, da es jak Klassen gibt. Dann hat
man wieder eine Partition aus der Menge der PartitionenS(n;k). Also gibt es
insgesamtk �S(n�1;k) Partitionen in denena2 A mit jAj � 2 gilt.

Auch hier kann man wieder eine Tabelle angeben, aus der man sukzessive dieS(n;k)
berechnen kann:
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6 0 1 31 90 65 15 1
5 0 1 15 25 10 1 0
4 0 1 7 6 1 0 0
3 0 1 3 1 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0

n=k 0 1 2 3 4 5 6

� Was sind die arithmetischen Partitionszahlen?
Die arithmetischen PartitionszahlenP(n;k) geben an, wie viele M¨oglichkeiten es gibt,
eine nat¨urliche Zahln2 N in k natürliche Summanden zu zerlegen. Dabei kommt es
auf die Reihenfolge der Summanden nicht an. Es gilt die Rekursionsformel

P(n;k) = P(n�1;k�1)+P(n�k;k)

mit P(n;k) = 0 für k> n undP(n;k) = 1 für k= n. Beweis:

1. Die 1 kommt in der Summe vor. Dann m¨ussen die restlichenk�1 Summanden
zusammenn�1 ergeben. Daf¨ur gibt esP(n�1;k�1) Möglichkeiten.

2. Keiner der Summanden ist 1. Dann sind also alle gr¨oßer als 1 und wir ¨andern
nicht viel an den M¨oglichkeiten, die es gibt, wenn wir von jedem der Summan-
den 1 abziehen. Dann ist die Anzahl dieser M¨oglichkeiten gleichP(n�k;k).

� Was ist die Anzahl aller surjektiven Abbildungen einer n-Menge in einek-
Menge?
Die Anzahl aller surjektiven Abbildungenf : M�!N einern-Menge in einek-Menge
beträgtk! �S(n;k). Da die Abbildung surjektiv sein soll, gilt8y2 N : f�1(y) 6= /0, d.h.
auf jedes Element inN bildet mindestens ein Element ausM ab. Da f�1(N) = M ist,
bildet also jedes Element ausM auf genau einy 2 N ab. Es können auch mehrere
Elemente ausM auf ein Element ausN abbilden. Also induziert eine surjektive Ab-
bildung einek-Partition der Urbildmenge. Wievielek-Partitionen einern-Menge gibt
es? GenauS(n;k). Betrachtet man nun eine solche Partition, so gibt esk! verschiedene
Möglichkeiten, wie diese aufN abbilden können. Insgesamt gibt es alsok! �S(n;k)
verschiedene surjektive Abbildungen.

N M

� Bestimme die Anzahl aller surjektiven Abbildungen mit Hilfe der Formel vom
Ein- und Ausschließen!
Wir möchten die Anzahl aller surjektiven Abbildungen einern-Menge in einek-

Menge bestimmen. Zuerst einmal gilt:

#surj. Abb.= #alle Abb.�#nicht surj. Abb.
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Die Anzahl aller Abbildungen einern-Menge in einek-Menge istkn, denn ich haben
mal die Auswahl aus allenk Elementen. Wir definieren nun:

Mj := f f : f1; : : :;ng �! f1; : : :;kgj j =2 f (f1; : : :;ng);1� j � kg

Die MengeMj ist also die Menge aller Abbildungen, bei denen kein Element aufj
abbildet. Damit gilt also:

f nicht surjektiv, f 2
k[

j=1

Mj

Was ist nun
���Sk

j=1 Mj

���? Nach der Formel vom Ein- und Ausschließen ist dies:

jM1[�� �[Mkj=
k

∑
s=1

(�1)s+1 � ∑
1�i1�����is�k

jMi1 \�� �\Misj

Nun betrachten wirMi1 \�� �\Mis näher. Es gilt doch:

Mi1 \�� �\Mis = f f : f1; : : :;ng �! f1; : : :;kgnfi1; : : : ; isgg

Dies ist die Anzahl aller Abbildungen einern-Menge in eine ganz bestimmte(k� s)-
Menge. Davon gibt es(k�s)n. Desweiteren gibt es

�k
s

�
Arten aus einerk-Menge eine

(k�s)-Menge zu machen. Also gibt es insgesamt�
k
s

�
(k�s)n

solcher Abbildungen. Dies ergibt insgesamt:

#surj. Abb.= kn�
k

∑
s=1

(�1)s+1 �

�
k
s

�
(k�s)n

� Was sind die Fibonacci-Zahlen?
Die Fibonacci-ZahlF(n) mit n� 2 gibt an, wie viele Null-Eins-Sequenzen der L¨ange
n�2 es gibt, in denen keine zwei Einsen nebeneinander stehen. Die Fibonacci-Zahlen
sind wie folgt rekursiv definiert:

F(0) = 0;F(1) = 1 undF(n) = F(n�1)+F(n�2)

Der Beweis erfolgt ¨uber vollständige Induktion nachn:

Induktionsanfang: Für n= 2 gibt es genau eine M¨oglichkeit eine Sequenz der L¨ange
0 zu bilden. Man bildet einfach keine. Also 1= F(2).

Induktionsannahme: Es gibtF(n) solcher Sequenzen der L¨angen�2.

Induktionsschritt: Wir betrachten eine Sequenz der L¨angen�1 und unterscheiden
zwei Fälle:
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1. Die Sequenz hat eine 0 am Ende. Dann d¨urfen davor alle Sequenzen der
Längen�2 stehen, da die Bedingung nicht verletzt ist. Davon gibt es nach
InduktionsannahmeF(n).

n�1z }| {
(a1; : : : ;an�2| {z }

n�2

;0)

2. Die Sequenz hat eine 1 am Ende. Dannmußvor dieser 1 eine 0 stehen,
da sonst die Bedingung verletzt ist. Vor dieser 0 d¨urfen dann wieder alle
Sequenzen der L¨angen�3 stehen. Davon gibt esF(n�1).

n�1z }| {
(a1; : : : ;an�3| {z }

n�3

;0;1)

Also gibt esF(n�1)+F(n) = F(n+1) Sequenzen der L¨angen�1.
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11 Ordnungsstrukturen

� Welche Relationseigenschaften außer Reflexivit¨at, Symmetrie und Transitivit ät
sind für Ordnungsrelationen noch wichtig?
SeiM 6= /0 undReine Relation inM. Dann heißtR

irreflexiv: 8x2M : (x;x) =2 R, IM \R= /0

asymmetrisch: 8x;y2M : xRy) (y;x) =2 R, R\R�1 = /0

antisymmetrisch: 8x;y2M : xRŷ x 6= y) (y;x) =2 R, R\R�1 � IM

Es ist wichtig anzumerken, daß irreflexiv nicht
”
nicht reflexiv“ bedeutet, da es Re-

lationen gibt , die nicht reflexiv jedoch auch nicht irreflexiv sind, da ja bei beiden
Definitionen die Eigenschaft f¨ur alle Elemente ausM gefordert wird.

� Zeige, daß eine Relation asymmetrisch ist, wenn sie irreflexiv und antisyme-
trisch ist!
Wenn eine Relation irreflexiv ist, heißt dies, daß kein Element in Relation zu sich

selbst steht, also8x2 M : (x;x) =2 R. Da die Relation irreflexiv ist, wird bei der Anti-
symmetrie die ForderungxRŷ x 6= y immer wahr. Also folgt ausxRysofort(y;x) =2R.

� Was ist eine Halbordnung?
Eine Relation heißt Halbordnung oderPoset(PartiallyOrderedSet), wenn sie reflexiv,
antisymmetrisch und transitiv ist. Zwei Elementex;y2 M heißenvergleichbar, wenn
entwederxRy oder yRx gilt. Ein Beispiel für eine Halbordnung ist(P (M);�). In
dieser Halbordnung sind nicht alle Elemente vergleichbar.

� Was ist eine Ordnung?
Eine Halbordnung heißt Ordnung bzw. totale Ordnung, wenn je zwei Elemente ver-

gleichbar sind.

� Was ist eine strikte Halbordnung?
Eine RelationR heißt strikte Halbordnung, wennR irreflexiv und transitiv ist. Zum

Beispiel ist(P (M);�) eine strikte Halbordnung.

� Wie kann man zwischen Halbordungen und strikten Halbordnungen wech-
seln?
Ist Reine strikte Halbordnung aufM, so istR[ IM eine Halbordnung aufM. Genauso
gilt, daß wennReine Halbordnung aufM ist RnIM eine strikte Halbordnung ist.

� Was ist die transitive/reflexive Hülle einer Relation?
Die transitive bzw, reflexive H¨ulle ist quasi das Erzeugnis einer Relation. Hat man

eine MengeM und istFR die Gesamtheit aller transitiven Relationen aufM, die die
RelationRenthalten, so istRtr =

T

S2FR

Sdie transitive H¨ulle vonR. Entsprechendes gilt

für die reflexive H¨ulle, die man im ¨ubrigen durchRre = R[ IR erhält.

� Was ist ein Hassediagramm?
Wie wir gesehen haben, kann man eine H¨ullenbildungfür Halbordnungendurchf¨uhren.
Zeichnet man die Relationen auf, die eine Halbordnung ausmachen, so wird diese sehr
schnell un¨ubersichtlich. Man kann jedoch nach der kleinsten TeilrelationS fragen, so
daß man durch H¨ullenbildung die urspr¨ungliche RelationRzurückgewinnt.
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Dazu definieren wir: Ein Elementa heißtunterer Nachbareines Elementesb,
welches dann derobere Nachbarvona ist, wenn gilt:

a <
N b, a< b^fxja< x< bg= /0

a ist also kleiner alsb und es gibt kein Element welches
”
zwischena undb steht“. Das

Hassediagrammeiner Halbordnung erh¨alt man, indem man diese Nachbarschaftsbe-
ziehung graphisch darstellt. Jedes Element wird durch einen Punkt dargestellt. Und
zwei Punktea undb werden verbunden, wenna <

N b gilt.
Ist NR die aus dieser Abmagerung entstehende Nachbarschaftsrelation, so giltR=

(NR)tr , wennR eine strikte Halbordnung ist undR= (NR)tr;re, wennR eine Halbord-
nung ist.NR ist also der Informationskern der RelationR.
Beispiel:Angenommen es gilt:(a;b);(a;c);(b;c)2R, also(a< b)^(a< c)^(b< c).
Dann würde es doch ausreichen, unter Ber¨ucksichtigung der Transitivit¨at die Infor-
mation(a;b);(b;c)2 R anzugeben, also(a< b)^ (b< c), denn daraus k¨onnte man
folgern, daß aucha< c gilt.

Im Hassediagramm sieht man auch sehr schnell, wann zwei Elemente vergleichbar
sind. Nämlich wenn es einen Weg von einem Element zum anderen gibt. Allerdings
darf man sich daf¨ur nur nach oben bewegen.

� Was besagt das Dualit¨atsprinzip der Ordnungstheorie?
Werden in einem f¨ur jede Halbordnung g¨ultigen Satz durchweg� und�, sowie<

und> vertauscht, so erh¨alt man wieder einen f¨ur jede Halbordnung g¨ultigen Satz.
Dies resultiert daraus, daß man das Hassediagramm der RelationR�1 dadurch erh¨alt,
daß man das Hassediagramm f¨ur Rauf den Kopf stellt.

� Was ist ein maximales/größtes bzw. minimales/kleinstes Element?
Sei(M;�) eine halbgeordnete Menge unda2M. Dann heißta

maximales Element , wenn gilt:fxjx2 M^x> ag= /0.

gr ößtes Element , wenn gilt:fxjx2 M^x� ag= M.

minimales Element , wenn gilt:fxjx2 M^x< ag= /0.

kleinstes Element , wenn gilt:fxjx2 M^x� ag= M.

� Was sind Atome?
Besitzt(M;�) ein kleinstes Element, so heißen die oberen Nachbarn davonAtome.

� Zeige, daß jede Halbordnung höchstens ein gr¨oßtes bzw. kleinstes Element
enthält!
Angenommen(M;�) besitzt zwei gr¨oßte Elementea und b. Dann gilt a � b und

b� a, worausa= b folgt. Entsprechendes gilt nat¨urlich für minimale Elemente.

� Zeige, daß jede endliche Halbordnung maximale/minimale Elemente enth¨alt
und wenn es nur eines gibt, dieses das gr¨oßte bzw. kleinste Element ist!
Ein einfacher Suchalgorithmus liefert uns ein maximales Element: Wir starten mit

einem beliebigen Elementa 2 M. Der Reihe nach ¨uberprüfen wir nun, ob wir ein
Elementb finden mita < b. Finden wir ein solches, so ersetzen wira durchb und
fahren mit den restlichen Elementen fort. Da die Halbordnung endlich ist, bricht dieses
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Verfahren irgendwann mit einem maximalen Element ab. Im Hassediagramm sieht der
Algorithmus so aus, daß man sich langsam aber sicher nach oben hangelt, bis man
nicht mehr weiter kommt.

Ist a das einzige maximale Element, so ist es auch das gr¨oßte. Denn sonst k¨onnte
manMnfxjx2 M ^ x� ag betrachten. Ist diese Menge nicht leer, so h¨atte der Algo-
rithmus ein weiteres maximales Element gefunden und zwar eines aus dieser Menge.

� Was ist die Adjunktion eines kleinsten/größten Elementes?
Sei(M;�) eine Halbordnung unda =2M. Dann kann man� durch

a� a^a� x;8x2M

aufM[fag fortsetzen und(M[fag;�) ist eine Halbordnung.
Hat M schon vorher ein minimales Elementz besessen, so verliert dies nat¨urlich

seine Eigenschaft, da ja nuna� zgilt, bzw. daa 6= z : a< z. Im Hassediagramm sieht
diese Adjunktion so aus, daß mana nach ganz unten zeichnet und mit allen vorher
minimalen Elementen verbindet.

� Was ist eine Teilhalbordnung?
Ist (M;�) eine Halbordnung undN � M, so ist(N;�) eine Teilhalbordnung von
(M;�). Man betrachtet also nur noch(x;y)2 RM mit x;y2N. Es dürfte klar sein, daß
dies dann wieder eine Halbordnung ist.

� Was ist ein Intervall?
Sei (M;�) eine Halbordnung. Ein Intervall ist eine durch zwei Elementea;b 2 M

definierte Teilmenge der Form[a;b] := fxjx 2 M ^ a� x� bg. Das heißt in einem
Intervall liegen alle Elemente, die mita und bvergleichbar sind.

� Was ist eine Kette? Wann heißt eine Kette maximal? Was ist die L¨ange einer
Kette?
Eine KetteK ist eine Teilmenge vonM in der jeweils zwei Elemente miteinander

vergleichbar sind, d.h. im Hassediagramm kann man alle diese Elemente ¨uber einen
Weg erreichen, wenn man sich nur nach oben bewegt.

Eine KetteK heißt maximal, wenn benachbarte Elemente in der KetteK auch
schon inM benachbart sind. DieLänge l(K) einer KetteK ist die Anzahl ihrer Ele-
mente minus 1.

� Was ist die Dimension eines Elementes?
Besitzt(M;�) ein kleinstes Element 0, so ist die Dimension eines Elementesx de-

finiert alsd(x) = supfl(K)jK ist eine Kette von 0 nachxg. Die Dimension eines Ele-
mentes ist also die L¨ange der l¨angsten Kette vom kleinsten Element 0 zu diesem Ele-
ment.

� Wann heißt eine Abbildung ordnungstreu (isoton)?
Sind(M;�) und(N;�) halbgeordnete Mengen, so heißt eine Abbildungf : M �! N
ordnungstreuoderisoton, wenn gilt:

8x;y2M : x� y! f (x)� f (y)

Eine Abbildung ist nat¨urlich einOrdnungsisomorphismus, wenn sie bijektiv ist undf
als auchf�1 ordnungstreu sind.
Beispiele:
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1. Die Identität idM liefert für jede Halbordnung einen Ordnungsisomorphismus in
sich.

2. Die Identität idN liefert eine ordnungstreue Abbildung(N;=)�! (N;�). Jede
Zahl, die ein Teiler einer anderen Zahl ist, muß also kleiner oder gleich dieser
Zahl sein. Jedoch ist dies kein Ordnungsisomorphismus, da nicht jede Zahl, die
kleiner als eine andere ist, ein Teiler dieser Zahl sein muß.

� Zeige, daß man jede Halbordnung ordnungstreu in eine total geodnete Menge
einbetten kann!
Wir suchen also f¨ur (M;�) mit jMj = n eine ordnungstreue, injektive Abbildung
(M;�)�! (f1; : : :;ng;�). Wir machen also eigentlich nicht vergleichbare Elemente
vergleichbar, ohne jedoch die anderen Nachbarschaftsbeziehungen zu verletzen. Dies
leistet der folgende einfache Algorithmus:

Wir suchen in(M;�) ein minimales Elementa und setzenf (a) = 1. Allgemein
suchen wir in jedem Schritt ein minimales Elementb in der Teilhalbordnung(MnN)
und setzenf (x) = jNj+1.

� Was ist ein Verband?
Eine Halbordnung ist eine relativ schwache Struktur. Betrachtet man zum Beispiel
(P (M);�), so fällt auf, daß diese Struktur zus¨atzliche Merkmale hat. So gibt es zum
Beispiel zu je zwei Elementen stets ein kleinstes gemeinsames Oberelement (die Verei-
nigung) und ein gr¨oßtes gemeinsames Unterelement (den Schnitt). Dementsprechend
definieren wir:

Eine Halbordnung(M;�) heißtVerband, wenn es zu je zwei Elementena undb
ein kleinstes gemeinsames Oberelement gibt, welchesSupremumgenannt wird und
mit atb bezeichnet wird, sowie ein gr¨oßtes gemeinsames Unterelement, dasInfimum
aub.

atb ist also das kleinste Element der Teilhalbordnungfxjx2M^x� a^x� bg.
Entsprechend istaub das größte Element der Teilhalbordnungfxjx2M^x� a^x�
bg.
Beispiele:

1. Jede total geordnete Menge ist ein Verband, wenn manatb als das gr¨oßere der
beiden Elemente undau b als das kleinere der beiden Elemente setzt. So ist
(R;�) zum Beispiel ein Verband mitatb= maxfa;bg undaub = minfa;bg.

2. Wie schon oben gesehen, ist(P (M);�) ein Verband mitAtB = A[B, sowie
AuB= A\B. Beliebige Teilmengen der Potenzmenge bilden jedoch im allge-
meinen keine Verb¨ande.

3. (N;=) ist ein Verband mitatb = kgV(a;b) und aub = ggT(a;b). Auch hier
gilt, daß(f1; : : :;ng;=) kein Verband ist, da zwarau b existiert, nicht jedoch
immeratb.

� Welche Rechengesetze gelten in einem Verband? Woran erinnern sie?
Es gelten die folgenden Rechenregeln f¨ur Verbände:
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11 Ordnungsstrukturen

1. Es bestehen diëAquivalenzen

x� y, x= xuy, y= xty:

2. Für Infimumu und Supremumt bestehen die folgenden Rechenregeln:

Idempotenzgesetze: (L1)

�
xux = x
xtx = x

Kommutativgesetze: (L2)

�
xuy = yux
xty = ytx

Assoziativgesetze: (L3)

�
xu (yuz) = (xuy)uz
xt (ytz) = (xty)tz

Absorptionsgesetze: (L4)

�
xu (xty) = x
xt (xuy) = x

3. Ist (M;�) ein endlicherVerband, so gibt es ein kleinstes Element 0 und ein
größtes Element 1.

Dabei haben wir die Rechenregeln aus 2 schon bei denbooleschen Algebrengesehen.

� Was ist die Monotonieregel für Verb ände?
Beim Rechnen inR gilt die Regela < b) a+ c < b+ c. Ähnliche Regeln gelten

auch für Verbände bez¨uglichu undt:
Sei(V;�) ein Verband. Dann gilt f¨ur allea;b;c;d2V:

1. a� b) (auc� buc)^ (atc� btc).

2. a� b^c� d) (auc� bud)^ (atc� btd).

� Wann heißt ein Verband distributiv?
Ein Verband(V;�) heißtdistributiv, wenn gilt:

8x;y;z2V :

�
xu (ytz) = (xuy)t (xuz)
xt (yuz) = (xty)u (xtz)

� Wann heißt ein Verband komplementär?
Ein Verband(V;�) heißtkomplement¨ar, wenn es zu jedemx2V mindestenseiny2V
gibt, so daß gilt:

xuy= 0^xty = 1

� Wann heißt ein Verband modular?
Ein Verband(V;�) heißtmodular, wenn gilt:

8x;y;z2V ^x� z : xt (yuz) = (xty)uz

� Gebe alle Verbände mit fünf Elementen an! Welche Eigenschaften haben sie?
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z

x y z

N M5 5
x

y

1. distributiv und modular, nicht komplement¨ar (wäre ja sonst auch boolesch)

2. distributiv und modular, nicht komplement¨ar

3. distributiv und modular, nicht komplement¨ar

4. N5 : nicht distributiv, nicht modular (da nicht immerx� z), komplement¨ar

Die fehlende Distributivit¨at wird bezeugt durch:

x= xu (ytz) 6= (xuy)t (xuz) = z

5. M5 : nicht distributiv, modular, komplement¨ar

Gegenbeispiel f¨ur Distributivität:

x= xu (ytz) 6= (xuy)t (xuz) = 0

� Was ist ein boolescher Verband?
Ein Verband(V;�) heißtboolesch, wennV zugleich distibutivundkomplement¨ar ist.

� Was besagt der Satz von Stone?
DerSatz von Stonebesagt, daß jeder boolesche Verband(V;�) isomorph ist zu einem
Potenzmengenverband(P (A);�), wobeiA die Menge der Atome vonV ist. Es gilt:
jAj = n;n 2 N0 ) P (A) = 2n. Also gilt jVj = 2n;n 2 N0, wobei n die Anzahl der
Atome ist.
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12 Graphentheorie

� Was ist ein Graph/gerichteter Graph?

Ungerichteter Graph: Ein ungerichteter Graph ist ein PaarG= (V;E) bestehend aus
einer MengeV von Knoten und einer MengeE �V�V von ungeordneten Paa-
ren (verschiedener oder gleicher) Elemente ausV, genannt Kanten. Schreibwei-
se:

u= fx;yg für u2 E

Gerichteter Graph: Auch Digraph (DirectedGraph). Ein Digraph ist ein PaarG=
(V;E) bestehend aus einer nicht-leeren MengeV von Knoten und einer Menge
E �V�V gerichteter Kanten. Schreibweise:

u= (x;y) für u2 E

Es handelt sich also um eine nicht leere MengeV mit einer Relation inV. Dar-
stellung:

x y für u= (x;y) 2 E;x 6= y

� Was ist ein Abschnittsgraph?
Ein GraphG0 = (V0;E0) heißtUntergraphvon G= (V;E), falls V0 � V undE0 � E

gilt.
Ein Untergraph heißtAbschnittsgraphvon G = (V;E), wennE0 genau aus allen

Kanten vonG besteht, die beide Kanten inV0 haben. Dieser ist durchV0 in G eindeutig
bestimmt und heißt der vonV 0 aufgespannte Abschnittsgraph.
Beispiel:Zu G ist G0 der vonfb;c;dg aufgespannte Abschnittsgraph.

b

c

d

a b

c

d
G G’

� Wie lautet der Isomorphiesatz für Graphen?
Zwei GraphenG= (V;E) undG0 = (V0;E0) heißen isomorph, wenn es eine bijektive
Abbildung f : V �!V 0 gibt, so daß gilt:

8x;y2V : fx;yg 2 E, f f (x); f (y)g 2 E0

f heißt dannGraphisomorphismus.

� Erl äutere die Begriffe Kantenfolge, Linie, Weg und Kreis für Graphen!
Sei G = (V;E) ein Graph. Eine (ungerichtete)Kantenfolgemit Startknotenx0 und

Zielknotenxn ist eine Sequenz von Kanten der Form:

u1 = fx0;x1g;u2 = fx1;x2g;u3 = fx2;x3g; : : : ;un = fxn�1;xng
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12 Graphentheorie

EineLinie ist eine Kantenfolge aus lauterverschiedenenKanten.
Ein Wegist eine Linieu1 = fx0;x1g;u2 = fx1;x2g; : : : ;un = fxn�1;xng mit xi 6= xj

für i 6= j(0� i; j � n), abgesehen vonx0 = xn, was möglicherweise auftreten kann.
Im Falle vonx0 = xn heißt die Kantenfolge/die Linie/der Weggeschlossen. Ein

Kreis ist ein geschlossener Weg.

� Was ist eine Zusammenhangskomponente? Wann heißt ein Graph zusam-
menhängend?
SeiG= (V;E) ein Graph. Die von den̈Aquivalenzklassen vonV bezüglichZ aufge-
spannten Abschnittsgraphen heißenZusammenhangskomponentenvon G. Ist ganzG
eine Zusammenhangskomponente, so heißtG zusammenh¨angend. (wobeiÄquivalenzrelation
Z : aZb:, es existiert ein Weg vona nachb)
Es gilt: IstG= (V;E) zusammenh¨angend, so istjEj � jVj�1
Beweis:Induktion nachn= jVj:

� Wann heißt ein Graph planar?
Ein GraphG= (V;E) heißt planar (pl¨attbar), wenn er isomorph zu einem Graphen in
der EbeneR2 ist, bei dem sich die Kanten nur in den Ecken schneiden (kreuzungsfreie
Kanten).

� Wie lautet die Eulersche Formel? Beweise diese!
SeiG ein zusammenh¨angender, planarer Graph imR2 und seienn;m und f entspre-

chend die Anzahl der Ecken, Kanten und Fl¨achen vonG. Dann gilt:

n�m+ f = 2 bzw.n+ f = m+2

Beweis:Induktion nachm:

Induktionsanfang: m= 0) n = 1 (G zusammenh¨angend) undf = 1 (unendliche
Fläche), also gilt:

n+ f = 1+1 = 2= 0+2 = m+2

Induktionsannahme: Seim� 1 undn+ f = m+2 gelte für alleG mit m�1 Kanten.

Induktionsschluß: Hier müssen wir zwei F¨alle unterscheiden:

1. IstGein Baum, so enth¨alt er keine geschlossenen Fl¨achen und es giltf = 1.
Desweiteren gilt in B¨aumenjEj= jVj�1, alsom= n�1. Insgesamt also:

n�m+ f = n� (n�1)+1 = n�n+1+1 = 2

2. G ist kein Baum. Seie die Kante eines geschlossenen Weges. Dann ist
G0 = (V;Enfeg) ein zusammenh¨angender Graph mitn Ecken,m�1 Kan-
ten undf �1 Flächen. Laut Induktionsvorraussetzung gilt die Formel f¨ur
m�1, also:

n� (m�1)+( f �1) = 2) n�m+ f = 2

� Zeige, daß in Bäumen jEj= jVj�1 gilt!
Auch dies wird mit Induktion nachn= jVj bewiesen:
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1. n = 1. Der Graph besteht aus einem Knoten und hat dementsprechend keine
Kanten. Also gilt 0= 1�1.

2. n� 2 undu= fa;bg Kante:

a b

u

G0= (V;Enfug)hat zwei ZusammenhangskomponentenG0
1= (V1;E1) undG0

2=
(V2;E2), wobeia2V1 undb2V2. G0

1;G
0
2 sind Bäume. Es folgt:jEij= jVij�1

für i = 1;2. Also:

jEj= jE1j+ jE2j+ 1|{z}
u

= jV1j+ jV2j�2+1 = jVj�1

� Sind K5;K3;3 planar? Beweise deine Antwort!
Um diese Frage zu beantworten, untersuchen wir erst, in welchem Verh¨altnis die

Knoten zu den Kanten stehen bei planaren Graphen. SeiG zusammenh¨angend und
planar mitn Ecken undm� 3 Kanten, dann gelten folgende Verh¨altnisse:

1. m� 3n�6

2. Wenn jeder Kreis inG mindestens vier Kanten enth¨alt gilt sogar:

m� 2n�4

Beweis:

1. Sei ein ebenes Diagramm eines planaren Graphen mitn Ecken,m� 3 Kanten
e1;e2; : : : ;em und f FlächenF1; : : :;Ff gegeben. Wir stellen nun einem� f -
Matrix A= (ai j ) auf, für die gilt:

ai j =

�
1 falls die Kanteei die FlächeFj begrenzt
0 sonst

Wieviele Einsen stehen in dieser Matrix? Jede Kante begrenzt h¨ochstens zwei
Flächen, kann jedoch auch nur ein Fl¨ache begrenzen. Also stehen in jeder Zeile
höchstens zwei Einsen. Also ist die Gesamtzahl der Einsenhöchstens2m. Je-
de Fläche braucht jedoch mindestens drei Kanten. Also stehenmindestens3 f
Einsen in der Matrix. Insgesamt ergibt dies:

3 f � 2m

Mit Hilfe der Polyederformel k¨onnen wir die Anzahl der Fl¨achen auch durch die
Anzahl der Ecken und Kanten angeben. Es gilt ja:

n�m+ f = 2) f = m�n+2

Die setzen wir in die oben gewonnene Ungleichung ein:

3(m�n+2) � 2m

, 3m�3n+6� 2m

, m� 3n�6
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2. Hier gilt, daß jede Fl¨ache von mindestens vier Kanten begrenzt ist, also: 4f �
2m. Einsetzen:

4(m�n+2) � 2m

, 4m�4n+8� 2m

, 2m� 4n�8

, m� 2n�4

Mit diesen beiden Ungleichungen k¨onnen wir jetzt auch zeigen, daßK5 undK3;3 nicht
planar sind. F¨ur K5 gilt m= 10 undn= 5. Dies setzen wir ein:

m= 10� 3n�6= 15�6= 9 Widerspruch!

Für K3;3 gilt m= 9 undn= 6. Mit 2 folgt:

m= 9� 2n�4= 12�4= 8 Widerspruch!

� Wie lautet der Satz von Kuratowski?
Ein Graph ist planar, genau dann wenn er keinen zuK5 oderK3;3 homöomorphen

Untergraphen enth¨alt.
Zwei Graphen heißen hom¨oomorph, wenn sie beide aus ein und demselben Graph

herleitbar sind, durch das Einf¨ugen neuer Ecken vom Grad 2.

x
u

y x yz
u1 u2

So kann man zum Beispiel mit dem Satz von Kuratowski zeigen, daß der Petersen-
Graph nicht planar ist, da er einen zuK3;3 homöomorphen Untergraphen enth¨alt:

Wenn man die nicht ausgef¨ullten Ecken herausnimmt, entsteht derK3;3 dessen eine
Knotenpartition durch die gestrichelte Linie verdeutlicht wird.

� Was ist eine Eulersche Linie bzw. ein Eulerscher Zyklus?
Eine Eulersche Linie (Zyklus) in einem GraphenG= (V;E) ist eine Linie (Zyklus),

die jede Kante des Graphengenau einmalenthält.

� Wie lautet das Königsberger Brückenproblem und warum ist es nicht lösbar?
Das Königsberger Br¨uckenproblem gilt als die Wurzel der Graphenthoerie. Das Pro-
blem besteht darin, herauszufinden, ob es einen Rundgang durch K¨onigsberg gibt, so
daß man jede der sieben Br¨uckenüber die Pregel ¨uberquert. Graphisch l¨aßt sich dies
wie folgt veranschaulichen:
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Dabei werden die Br¨ucken durch die Kanten symbolisiert und die Ufer durch die Kno-
ten. Es stellt sich nun also die Frage, ob es in diesem Graphen einen eulerschen Zyklus
gibt. Schon Euler konnte zeigen, daß das K¨onigsberger Br¨uckenproblem keine L¨osung
besitzt. Es gilt n¨amlich:

Ein GraphGbesitzt genau dann einen eulerschen Zyklus, wennGzusammenh¨angend
ist und keine Ecken ungeraden Grades besitzt.
Beweis:Zu zeigen sind nat¨urlich beide Richtungen:

”
)“: G besitzt nach Vorraussetzung einen eulerschen Zyklus. Wir zeigen nun, daß

daraus folgt, daßG nur Ecken geraden Grades besitzt. Der Zyklus sei:

(v0;v1);(v1;v2); : : :;(vn;v0)

Da der Graph einen eulerschen Zyklus enth¨alt, ist er zusammenh¨angend. Des-
weiteren besitzt jede Ecke mindestens eine eingehende und eine ausgehende
Kante und verursacht damit, jedesmal wenn sie auftaucht in Zyklus die Kosten
2.

”
(“: Diese Richtung kann bewiesen werden, indem man einen Algorithmus angibt,

der einen Eulerschen Zyklus erzeugt. Wir verwenden hierTuckers Algorithmus.
Nach Vorraussetzung ist der GraphG zusammenh¨angend und jeder Knoten hat
geraden Grad. Der Algorithmus arbeitet in zwei Phasen:

Zerlegungsphase: In der Zerlegungsphase suchen wir Knotenx2V mit ρ(x)�
2k;k� 2;k 2 N. Haben wir einen solchen Knoten gefunden, so zerlegen
wir ihn in k Knoten mit Grad 2.Über eineÄquivalenzrelation merken wir
uns jedoch, daß diese Knoten zu einem Knoten geh¨oren. Dabei zerf¨allt der
Graph in lauter Zyklen und jeder Knoten hat Grad 2. Nun gehen wir ¨uber
zur Aufbauphase:

Aufbauphase: In der Aufbauphase nehmen wir uns einen beliebigen Zyklus
und schauen, ob er alle Kanten des Graphen enth¨alt. Ist dies nicht der
Fall, dann gibt es auf dem Zyklus einen Knoten, der zusammen mit einem
anderen Knoten in einer̈Aquivalenzklasse liegt. Diesen f¨ugen wir nun
an den betreffenden Knoten an und das Spiel geht von vorne los. Der
Algorithmus terminiert auf jeden Fall, da die Knotenmenge eines Graphen
und damit auch die Kantenmenge endlich ist.

� Was ist ein hamiltonscher Weg/Kreis? Wann heißt ein Graph hamiltonsch?
Ein hamiltonscher Weg bzw. Kreis ist ein Weg bzw. Kreis, der alle Knoten enth¨alt.

Ein Graph heißt hamiltonsch, wenn er einen hamiltonschen Kreis enth¨alt.
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Für dieses Problem ist kein effizienter Algorithmus bekannt, was eigentlich ver-
wundert, da dieses Problem dem eulerschen Zyklus sehr ¨ahnlich sieht. Jedoch gibt es
den Satz von Ore, der besagt: Ein Graph ist genau dann hamiltonsch, wenn f¨ur alle
Paare nicht benachbarter Knotenx;y2V gilt:

ρ(x)+ρ(y)� n= jVj> 2
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