
 
PD Dr. rer. nat. habil. Gert Hillebrandt 

18 

Kapitel 2 

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Mengen und Konstruktion neuer Mengen, die für den 
weiteren Verlauf wichtig sind. Hierbei werden Mengen als kleine Klassen definiert. Für große 
Klassen verweise ich wieder auf das Literaturverzeichnis. Eine Abbildung wird sich als eine Menge 
darstellen. Da Abbildungen eine enorm wichtige Rolle in allen Disziplinen spielen, werden hier 
schon viele solcher Abbildungen eingeführt. 

1. Mengen 
Was ist eine Menge? 
Gehen wir von der naiven Vorstellung aus, so stellt sich jeder etwas anderes vor. Eine Menge Geld, 
eine Menge Reis, usw. 
In der Mathematik muss dieser Begriff klar definiert werden. Dies geschieht durch widerspruchsfreie 
Axiome. Sind es endlich viele klar unterscheidbare Dinge, so können sie aufgezählt werden. Damit die 
zusammengehörigen Dinge auch kenntlich sind, schreiben wir sie in geschweifte Klammern.  

Beispiele:  
1. Die Namen Julia, Irina und Klaus ergeben als Menge {Julia; Irina; Klaus}. 
2. Die Zahlen 2, 3, 5, 7, 11, 97 ergeben die Menge {2; 3: 5: 7: 11; 97}. 
3. Die Farben rot, grün, blau, violett ergeben die Menge {rot; blau; violett; grün}. 
Im letzten Beispiel ist die Reihenfolge vertauscht. Dies soll auch unwichtig sein. Auf die Reihenfolge 
kommt es nicht an! 
Wie aber definiert man Mengen? 
Ganz so einfach wie in den obigen Beispielen ist es nicht. In der axiomatischen Mengentheorie zeigt 
sich, dass der naive Mengenbegriff auf Widersprüche führt. Für den interessierten Leser sei hier auf 
Bourbaki [] oder Friedrichsdorf/Prestel []. Hier werden Klassen definiert. Mengen sind dann kleine 
Klassen. 
Der geneigte Leser stelle sich der Einfachheit halber immer eine endliche Menge vor. Der besseren 
Lesbarkeit bezeichnen große Buchstaben Mengen und kleine Buchstaben Elemente. Ferner verwenden 
wir die Zeichen ∈=,  und die Zeichen der Prädikatenlogik. Logisch besteht kein Unterschied zwischen 

Elementen und Mengen. 
So bedeutet die Relation AB=  der Prädikatenlogik BA = , also A ist gleich B. Sie unterscheiden sich 
nicht. Entsprechend bedeutet die Relation MN∈  der Prädikatenlogik NM ∈ . Hierzu sagen wir: M ist 
Mitglied von N, M gehört zu N, M ist Element von N. Für )( NM ∈¬  schreiben wir NM ∉ . Keine 

Menge ist }|{ AAA ∉ . Vorsichtig sagen wir: Mengen sind durch ihre Mitgliedschaft ausgezeichnet. 

Für zwei Mengen A uns B gilt entweder BA∈  oder BA∉ . Beides geht nicht. Auf Klassen gehen wir 
nicht ein, da dies für einen Anfänger zu mühevoll wäre.  

Wir legen nun einige Axiome für Mengen fest. Dabei kann x  in 
x
∧  oder 

x
∨  sowohl ein Element einer 

Menge als auch eine Menge selbst sein. Außerdem erinnern wir, dass eine Definition stets notwendig 
und hinreichend ist. Wir verzichten daher auf den Terminus „genau dann“. 

Definition 1.1 
1. Wir sagen MenMenMenMen∈A , wenn A eine Menge ist. 

2. WAAAA
A

⇔∉↔∈∧¬
∈

))((
MenMenMenMen

.  Eine Menge enthält sich nie selbst als Menge. 

3. MenMenMenMen∈∧∧ };{ BA
BA

 und }{};{ AAA
A

=∧ . Aus zwei Elementen wird eine neue Menge definiert, die 

diese Elemente enthält. Elemente werden stets nur einmal gezählt. 
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4. Wir definieren das Zeichen ⊆  für zwei Mengen MenMenMenMen∈BA,  

durch )(:))()(( BABxAx
x

⊆⇔∈→∈∧ . Wir sagen A ist 

Teilmenge von B oder A ist in B enthalten oder A liegt in B oder 

B umfasst A. Statt BA⊆  schreiben wir auch AB ⊇ . Das 

Negat wird durch BA⊆/  zum Ausdruck gebracht. 

5. Durch )(:))()(( YXXYYX
YX

=⇔⊆∧⊆∧∧
∈∈ MenMenMenMenMenMenMenMen

 wird die Gleichheit von Mengen definiert. 

Zwei Mengen sind gleich, wenn sie die dieselben Elemente enthalten. 

6. Mit MenMenMenMen∈∅=:}{  bezeichnen wir die Menge, die kein Element besitzt. Sie heißt leere Menge. 

Wegen WAxx
x

⇔




 ∈→∅∈∧ )(  ist die leere Menge Teilmenge jeder Menge. D.h. A⊆∅  für 

jedes MenMenMenMen∈A . 

7. Wir definieren das Zeichen ∪  für MenMenMenMen∈BA,  durch ))(:)(( BxAxBAx
BA

∈∨∈↔∪∈∧∧
∈∈ MenMenMenMenMenMenMenMen

, 

also MenMenMenMen∈∪ BA . Wir sagen A vereinigt B, die Vereinigung von A und B. BA∪  enthält sowohl 

die Elemente aus A als auch die Elemente aus B. 

Die folgenden Bilder zeigen eine Veranschaulichung der Vereinigung. Im ersten Bild gibt es 

gemeinsame Elemente, im zweiten Bild nicht. 

 

8. Wir definieren das Zeichen ∩  für MenMenMenMen∈BA,  durch ))(:)(( BxAxBAx
BA

∈∧∈↔∩∈∧∧
∈∈ MenMenMenMenMenMenMenMen

, 

also MenMenMenMen∈∩ BA . Wir sagen A geschnitten B, A schneidet B, A trifft B, der Durchschnitt von A 

und B. BA∩  enthält nur gemeinsame (Figur 3) oder keine Elemente(Figur 4). Enthält A und B 

kein gemeinsames Element ( ∅=∩ BA ), so heißen  A und B disjunkt. 

 

 

 

 

A  
B  

A  

B  

A  

B  

A

B

A

B

Figur 1 Figur 2 

Figur 3 Figur 4 
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9. ):)(( AXAX
XA

⊆↔∈∧∧
∈

PPPP
MenMenMenMen

, also MenMenMenMenPPPP
MenMenMenMen

∈∧
∈

)(A
A

. )(APPPP  heißt Potenzmenge von A. Sie 

enthält alle Teilmengen von A und wird auch mit A2  bezeichnet. 

10. Das geordnetes Paar ist definiert durch }});{;{:);(( baaba
ba

↔∧∧   und ist nach 2. eine Menge.  

11. Die Definition )),(:( baxBAx
BbAaBA

=∨∨↔×∈∧∧
∈∈∈∈ MenMenMenMenMenMenMenMen

 legt das Produkt als Menge der 

geordneten Paare fest (Figur 5) und ist eine Menge, also MenMenMenMen∈×BA .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkung: 

Abweichend von Definition 1.1 11. werden wir immer BbAaBAba ∈∧∈⇔×∈);(  schreiben. Dies 

ist kein Widerspruch!   

12. Als letztes definieren wir eine unendliche Menge durch die Vorschrift:  

)}}{,{()( NmmNmNnN
mn

∈→∈∧∧∈∨∧∅≠ . 

 Als Beispiel diene N∈∅ . 

Da die logische Schreibweise der Quantoren ein Umsetzen in den allgemeinen Sprachgebrauch 

erfordert, werden wir meist darauf verzichten. Der Anfänger sollte sich jedoch immer klar machen, 

welche Quantoren verwendet werden.  

2. Operationen mit Mengen 

Das Verhalten von Mengen miteinander und untereinander beschreibt die Boolesche Algebra. 

Es seien MenMenMenMen∈X , )(,, XCBA PPPP∈ . Die Menge }|{:)( AxXxAX ∉∈=C  heißt das Komplement von 

A bezüglich X und wird auch mit AX −  oder auch mit 'A  bezeichnet.  

Es gelten folgende bei. 

2.1 XX XX =∅∅= )(,)( CC . 

2.2 AAXX =))((CC  (doppelte Verneinung) 

2.2 ABBAABBA ∩=∩∪=∪ ,  (Kommutativität) 

2.3 )()(),()( CABCBACABCBA ∩∩=∩∩∪∪=∪∪  (Assoziativität) 

2.4 )()()(),()()( CABACBACABACBA ∩∪∩=∪∩∪∩∪=∩∪  (Distributivität) 

2.5 )()()(),()()( BABABABA XXXXXX CCCCCC ∩=∩∩=∪  

2.6 BBAABAABBA XX =∪⇔=∩⇔⊆⇔⊆ )()( CC   

 

A

B

•

•

• ),( ba
a

b

Figur 5 
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2.7 )()( ABBABA XX CC ⊆∧⊆⇔∅=∩  

2.8 BAABXBA XX ⊆∧⊆⇔=∪ )()( CC  

Aufgabe: 

Beweisen Sie diese Aussagen mit Hilfe der Aussagenlogik. 
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3. Abbildungen 

Definition 3.1 
Es seien MenMenMenMen∈BA, . Eine Teilmenge BAR ×⊆  heißt eine Relation zwischen A und B. Eine Relation 
f  heißt Abbildung, wenn gilt: Zu jedem Aa∈  gibt es genau ein Bb∈  mit fba ∈),( .  

Wir schreiben );( BAf AbbAbbAbbAbb∈ . Geometrisch heißt die Abbildung  f  der Graph von  f.  

Achtung:  
Es kommt zwar jedes Aa∈  in einer Funktion vor, aber nicht notwendigerweise jedes Bb∈ . 

Bezeichnungen: 
Die Menge A heißt dann auch Quellbereich, Definitionsbereich, Stellenbereich oder einfach nur 
Bereich, die Menge B Zielbereich, Wertebereich oder kurz Ziel von  f.  

Da zu Aa∈  das Element Bb∈  eindeutig bestimmt ist, bezeichnen wir es mit )(af . In dieser 

Schreibweise sind Bereich und Ziel enthalten! Das Element Aa∈  heißt Stelle oder 1. Koordinate. 
Das Element Baf ∈)(  heißt Wert der Abbildung oder 2. Koordinate oder auch das Bild von a unter 

f, je nach dem ob wir analytisch oder geometrisch denken. 

Die Menge BAaaff ⊆∈= }|)({:IIII  heißt Bildmenge von A unter  f  oder kurz Bild von  f. Sie wird 

auch mit )(Af  bezeichnet. 

Die Menge )}()(|{:)( afxfAxaf =∈=FFFF  heißt Faser von  f  über a. Die Faser wird auch mit 

))((1 aff −  bezeichnet. Man stellt sich dabei über jedem Element b des Bildes eine Faser vor, an der 

alle Elemente von A aufgereiht sind, die auf b abgebildet werden.  

Ist BC ⊆ , so heißt die Menge })(|{:)(1 CafAaCf ∈∈=−  Urbild von C  unter  f. 

Die Abbildung }|),{( Axxx ∈  heißt Identität und wir mit A1  bezeichnet. Geometrisch heißt sie auch 

Diagonale. 

 

Definition 3.2 
Es seien MenMenMenMen∈CBA ,, .  

(i) Zwei Abbildungen );( BAf AbbAbbAbbAbb∈  und );( BAg AbbAbbAbbAbb∈  heißen gleich, wenn die Mengen  f  und  g  

gleich sind. In obiger Schreibweise heißt dies: Für alle Ax∈  gilt )()( xgxf = . 

(ii) Sind );( BAf AbbAbbAbbAbb∈  und );( CBg AbbAbbAbbAbb∈  zwei Abbildungen, so bezeichne );( CAfg AbbAbbAbbAbb∈�  

folgende Abbildung. Zu jedem Ax∈  gibt es genau das eindeutig bestimmte Bxf ∈)(  und zu 

diesem Bxf ∈)(  gibt es genau ein Cxfg ∈))(( . Dies trifft auf jedes Ax∈  zu. 

);( CAfg AbbAbbAbbAbb∈�  heißt Komposition oder Hintereinanderausführung der Abbildungen  f  und  g. 

A  B  
A  

)(Af  

 

)(Af  

•

•••

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
Fasern 

)(1 Cf −

A
B

C

Figur 6 Figur 7 Figur 8 
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Satz 3.3 
Es seien MenMenMenMen∈DCBA ,,, . Sind );( BAf AbbAbbAbbAbb∈ , );( CBg AbbAbbAbbAbb∈  und );( DCh AbbAbbAbbAbb∈ , so gilt  

fghfgh ���� )()( =  
Beweis: 
Dass es sich hierbei um eine Abbildung handelt ist nach 3.2 (ii) erster Teil klar. Nun gilt für alle 

Ax∈ : 

))()(())()(()))((()))(()))((( xfghxfghxfghxfghxfgh ������ ==== . 

Hierfür haben wir den zweiten Teil der Definition 3.2 (ii) verwendet. 

Pfeildiagramme 3.4 
In der Mathematik deuten wir Abbildungen auch durch Pfeildiagramme. Ist f  eine Abbildung von 

der Menge A in die Menge B, also );( BAf AbbAbbAbbAbb∈ , so schreiben wir auch  

BA
f

→  

 und für das Paar fba ∈),(  dann  

ba
f

֏ . 

Das Diagramm  

CBA
gf

→→  

beschreibt die Komposition der Abbildungen  f  und g, falls sie erklärt ist. Das Diagramm  

BY

XA

k

h

f

→

↓↓

→
g  

heißt kommutativ, wenn hkfg �� =  gilt. 

Definition 3.5 
Es seien MenMenMenMen∈BA, . Es sei );( BAf AbbAbbAbbAbb∈ .  

1. f  heißt injektiv, wenn für alle Ayx ∈,  gilt yxyfxf =⇒= )()( . 

2. f  heißt surjektiv, wenn BAf =)( , bzw. zu jedem By∈  existiert ein Ax∈  mit yxf =)( . 

3. f  heißt bijektiv, wenn  f  injektiv und surjektiv ist. 

4. );( ABr AbbAbbAbbAbb∈  heißt Retraktion von f , wenn Afr 1=� . 

5. );( ABs AbbAbbAbbAbb∈  heißt Schnitt von f , wenn Bsf 1=� . 

Satz 3.6 
Es seien MenMenMenMen∈BA, . Es sei );( BAf AbbAbbAbbAbb∈ .  

(i) f  ist genau dann injektiv, wenn eine Retraktion r  von f  existiert.  

(ii) f  ist genau dann surjektiv, wenn ein Schnitt s  von f  existiert. 

(iii) f  ist genau dann bijektiv, wenn Retraktion und Schnitt übereinstimmen, d.h. sr = .  

Beweis: 
(i) Es sei ∅≠A , Aa∈  fest gewählt und f  injektiv. Definiere ,:)( xyr =  wenn yxf =)(  und 

ayr =:)( , wenn )(Afy∉ . Dann ist )())(( xxxfr A1==  für jedes Ax∈ , also Afr 1=� . 

Es sei nun r eine Retraktion von  f. Dann gilt für alle Ayx ∈, :  

yxyfrxfryfxf =⇔= = ))(())(()()( . 

Folglich ist f  injektiv. 
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(ii) Es sei BAf =)(  und ∐
Bxf

xffA
∈

−=
)(

1 ))((: . Für jedes Bb∈  wähle genau ein Ax∈  der Faser mit 

bxf =)( . Definiere xxfs =:))(( . Dann gilt bbsf =))(( , also Bsf 1=o . 

 Es sei nun s ein Schnitt von f. Aus ABs ⊆)(  folgt )())(( AfBsfB ⊆= . Folglich ist wegen 

BAf ⊆)(  die Gleichheit BAf =)(  bewiesen und  f  surjektiv. 

(iii) Die Fasern sind jetzt einelementig. Wir haben nur sr =  zu zeigen. Nach (i) ist Afr 1=�  und 

nach (ii) Bsf 1=� . Daraus folgt sssfr A == ��� 1)(  und rrsfr B == 1)( ��� . Nun ist aber 

nach 3.3 )()( sfrsfr ���� = , also sr =  nach 3.2 (i). 

Im ersten Teil von (ii) wählen wir ein Element aus. Dies geschieht willkürlich. Eine solche Funktion 
heißt Auswahlfunktion. In vielen Beispielen, wie auch in (iii) kann sie direkt definiert werden. In 
allen anderen, wie auch hier, ist sie ein Axiom. 

Definition 3.7 
Es seien MenMenMenMen∈BA, . Es sei );( BAf AbbAbbAbbAbb∈  bijektiv. Da in diesem Fall Retraktion und Schnitt 

zusammenfallen, heißt diese Abbildung Umkehrabbildung und wird mit );(1 ABf AbbAbbAbbAbb∈−  bezeichnet. 

Mithin gilt Aff 11 =−
�  und Bff 11 =−

� . 

Achtung: Der Unterschied von Urbild, Faser und Umkehrabbildung ist zu beachten. 

Definition 3.8 
Es sei MenMenMenMen∈Y , ∅≠Y . Es seien )(,, YPPPPDDDDCCCC ⊆℘  Teilmengen der Potenzmenge.  

1. CCCC  heißt eine Überdeckung von Y , wenn ∪
CCCC∈

⊆
X

XY (Figur 9). 

2. Eine Überdeckung CCCC  heißt feiner als eine Überdeckung 'CCCC , wenn für jedes CCCC∈X  ein 'CCCC∈Z  
existiert mit ZX ⊆ . 

3. Eine Überdeckung DDDD  heißt paarweise disjunkt, wenn für alle DDDD∈', XX  mit 'XX ≠  folgt 
∅=∩ 'XX . 

4. Es sei ℘  eine paarweise disjunkte Überdeckung von Y. Gilt ℘∉∅  und YXX ⊆⇒℘∈ , so heißt 

℘  eine Partition von Y  (Figur 11). 

Ein einfaches Beispiel einer Partition ist die Einteilung des vorhandenen Geldes. Schichtet man alle 
gleichen Münzen übereinander, so erhält man eine Partition. Vorteil: Das Geld lässt sich leicht zählen. 

 

Korollar 3.9 
1. Y und Yyy ∈})({  sind Partitionen von Y, sogenannte triviale Partitionen. 

2. Ist CCCC  eine paarweise disjunkte Überdeckung von Y, so ist }|{: CCCC∈∧∅≠∩∩=℘ XXYXY  eine 

Partition von Y. 

3. Es sei );( BAf AbbAbbAbbAbb∈  und 'DDDD  paarweise disjunkt in B. Dann ist }'|)({: 1
DDDDDDDD ∈= − YYf  paarweise 

disjunkt in A. Gilt sogar 'DDDD  ist eine Überdeckung von  )(Af , so ist }{∅−DDDD  eine Partition von A. 

 

5C

A  

4C

3C

2C

1C

Figur 9 

A  

Figur 11 

5A 6A

4A

3A
2A

1A

5C

A  

4C

3C

2C

1C

Figur 10 
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4. Gilt BAf =)( , so bilden die Fasern (vgl. 3.1) Bxfxff ∈
−

)(
1 )))(((  eine Partition von A. 

5. Zu jeder Abbildung BAf →:  existiert eine Partition von A. 

Beweis: 
Es ist nur die 4. Aussage von 3.7 zu prüfen. 
1. Diese Aussage ist offensichtlich erfüllt, denn }{Y=℘  bzw. }|}{{ Yyy ∈=℘ .  

2. Wegen YXY ⊆∩  und ∅≠∩ XY  für alle CCCC∈X  ist auch die zweite Aussage nach 3.7 richtig.  

3. Aus ∅=∅=∩=∩ −−−− )()()()( 1111 fZYfZfYf  für alle ZY ≠ . Der Zusatz folgt aus der 

Tatsache ∪
'

1 )(
DDDD∈

−=
Y

YfA . 

4. Aus )()()()())(())(( 11 yfzfxfzfyffxffz =∧=⇒∩∈ −− , also )()( yfxf = . Damit sind 

Fasern nach 3.7 disjunkt. Da außerdem  UU
BxfBxf

xffxffBfA
∈

−

∈

−− ===
)(

1

)(

11 ))(())}({()( , ist alles 

bewiesen. 
5. Folgt sofort aus 4. 

Bemerkung 3.10 
Die Bildmengen paarweiser disjunkter Mengen sind nicht notwendigerweise paarweise disjunkt, wie 

folgendes Beispiel zeigt. 2:)( xxf =  und A⊆∞−∞ );0(),0;(  liefert Bff ⊆∞=−∞ );0()0;( . 

Im Folgenden geht es darum, Mengen zu verkleinern, um einen besseren Überblick über die Menge zu 
erhalten. 

Definition 3.11 
Es sei MenMenMenMen∈A . Eine Teilmenge AAE ×⊆  heißt Äquivalenzrelation auf  A, wenn  

EzxEzyEyxiii

ExyEyxii

Exxi

Azyx

Ayx

Ax

∈⇒∈∧∈∧

∈⇒∈∧

∈∧

∈

∈

∈

),(),(),()(

),(),()(

),()(

3

2

),,(

),(
  

tätTransitivi

ätReflexivit

Identität

 

Satz 3.12 
Es sei ∅≠A  und E eine Äquivalenzrelation auf A. Es sei }),(|{:)( EyxAyxE ∈∈= . Dann ist für 

alle 2),( Ayx ∈  entweder )()( yExE =  oder ∅=∩ )()( yExE . 

Beweis: 
Wegen )(xEx∈  für jedes Ax∈  ist ∅≠)(xE  nach (i).  

Wir zeigen zuerst, dass für jedes )(xEu∈  gilt )()( xEuE = .  

Für )()( xEuuEz ∈∧∈  folgt ExuEuz ∈∧∈ ),(),( . Nun gilt nach (iii) Exz ∈),(  und mit (ii) 

Ezx ∈),( , also )(xEz∈ . Da z  beliebig war folgt )()( xEuE ⊆ . Da wir aber x  und u  vertauschen 

können, denn )(uEx∈ , folgt )()( xEuE = . Sei )()( yExEz ∩∈ , dann ist )()( yEzxEz ∈∧∈ . 

Folglich gilt )()()()( yEzExEzE =∧=  und damit )()( yExE = .  

Definition 3.13 
Es sei E eine Äquivalenzrelation auf A. Die Menge )(xE  heißt eine Äquivalenzklasse von Ax∈ . Die 

Menge aller Äquivalenzklassen von A wird als Quotientenmenge mit EA  bezeichnet. Es gilt folglich  

{ }AxxEEA ∈= |)(: . 

Hierbei handelt es offenbar um eine Teilmenge der Potenzmenge, also )(AEA PPPP⊆ . 

Da zu jedem Ax∈  genau eine Äquivalenzklasse EAxE ∈)(  existiert, ist hier die Definition einer 

Funktion gegeben.  Durch  
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)(
:

xE

EA

x

A

֏

→





ν  

ist eine surjektive Abbildung definiert. Sie heißt kanonische Quotientenabbildung oder kanonische 
Surjektion. 

Korollar 3.14 
Die Quotientenmenge EA  bildet eine Partition auf A, also ∐

EAxE

xEA
∈

=
)(

)(: . 

Beweis: 
Dies folgt unmittelbar aus 3.6. 
Satz 3.15 
Es sei );( BAf AbbAbbAbbAbb∈ , dann gilt  

(i)  )}()(|),{(: bfafAAbaE f =×∈=  ist eine Äquivalenzrelation auf  A.  

(ii)  Die Abbildung fEA→IIII:φ  definiert durch ))((:))(( 1 xffxf −=φ  ist eine Bijektion von der   

Bildmenge auf die Fasern von f. 
Beweis: 
(i) Es ist 3.11 mit fE  nachzuweisen. (i) folgt aus )()( xfxf =  für alle Ax∈ , (ii) ist wegen 

)()( yfxf =  )()( xfyf =⇒  auch erfüllt. (iii) folgt aus )()()()()()( zfxfzfyfyfxf =⇒=∧= . 

(ii) Zuerst haben wir zu zeigen, dass zu jedem )()( Afaf ∈  genau ein )(aE f  existiert. Wegen 

)()()()( yfxfyExE ff ≠⇔≠  ist die Definition einer Funktion erfüllt, d.h. φ  ist definiert. Die 

Injektivität folgt aus  )()()()())(())(( yfxfyExEyfxf ff =⇒=⇒= φφ . 

Für die Surjektivität sei AxxE f ∈),(  gegeben. Da )()( Afxf ∈  existiert, folgt )())(( xExf f=φ  und 

φ  ist auch surjektiv.  

ff

jf

EAEA

BAfA

fEA1

)(

→

↓↓

→→

φν  

 
Satz 3.16 
Es sei MenMenMenMen∈A . Folgende Aussagen sind äquivalent. 
(i) Es gibt eine Äquivalenzrelation E auf  A. 
(ii) Es gibt eine Partition ℘  auf  A. 

(iii) Es gibt eine Abbildung )(: AfAf →  mit ℘=fE . 

Beweis: 
Wir zeigen die Äquivalenzen durch )()()()( iiiiiii ⇒⇒⇒ . 

:)()( iii ⇒  Korollar 3.14 ( EA=℘ ) 

:)()( iiiii ⇒ Definiere Xxf =:)(  für AXx ⊆∈ . Da ℘  eine Partition ist  f  eine Abbildung. Die 

Äquivalenzklassen stimmen mit der Partition überein, da YyfxfX === )()(  ist. 

:)()( iiii ⇒  Satz 3.15 

Satz 3.17 
Es seien MenMenMenMen∈CBA ,, . 

(i) Es sei );( BAf AbbAbbAbbAbb∈  surjektiv. Dann gilt: Zu jedem );( CAg AbbAbbAbbAbb∈  existiert genau ein 

);( CBh AbbAbbAbbAbb∈ , so dass folgende Aussagen äquivalent sind. 

a) fhg �=  

b) Für alle Aba ∈,  gilt )()()()( bgagbfaf =⇒=  

Ist s ein Schnitt von  f, so ist sgh �= . 
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BB

hsf

CA

B

g

1
→

↑↓↑

→

 

(ii) Es sei );( ABf AbbAbbAbbAbb∈  injektiv. Dann gilt: Zu jedem );( ACg AbbAbbAbbAbb∈  existiert genau ein 

);( BCh AbbAbbAbbAbb∈ , so dass folgende Aussagen äquivalent sind. 

a) hfg �=  

b) )()( BfCg ⊆  

Ist r  eine Retraktion von  f, so ist grh �= . 

 

BB

hrf

CA

B

g

1
→

↓↑↓

←

 

Beweis: 
In beiden Fällen existiert h  durch s  bzw. r  nach 3.6. 
(i)  )) ba ⇒ : Es sei fhg �= . Dann gilt für alle Aba ∈, : 

)())(())(()()()( bgbfhafhagbfaf ===⇒= . 

)) ab ⇒ : Da  f  nach Voraussetzung surjektiv ist, definiere  

)()(
:

ag

C

af

B
h

֏

→





. 

Dann gilt fhg �= . 

Wir haben noch die Eindeutigkeit von  h  zu zeigen. Sei auch );(' CBh AbbAbbAbbAbb∈  mit fhg �'= . 

Folglich ist fhfhg �� == ' , also ))(())((')( afhafhag ==  für alle Aa∈  und damit 

))(())((' afhafh =  für alle Aa∈ , also hh =' . 

Benutzt man einen Schnitt s von  f, so erhalten wir sgh �=  und dies nicht vom gewählten Schnitt 

ab. 
(ii)  )) ba ⇒ : Es sei hfg �= . Dann gilt )())(()()())(()( BfChfCgBChChfCg ⊆=⇒⊆∧= . 

 Sei r eine Retraktion von  f, so ist grhfrhfrh ����� === )()(  und h eindeutig bestimmt. 

)) ab ⇒ : Definiere grh �=:  mit einer Retraktion r  von  f. Wegen )()( BfCg ⊆  existiert für 

jedes Cc∈  ein Bb∈  mit )()( cgbf = . Folglich ist für jedes Cc∈  die Gleichungskette  

)()()))((()))((())(( cgbfbfrfcgrfchf ====  erfüllt und damit hfg �= . 

Beispiel: 
Obwohl wir noch keine Strukturen auf den Mengen haben, ziehen wir eine einfache Struktur vor. 
Starten wir mit den natürlichen Zahlen. Bekannt sind die Operationen +  und ⋅ .  

Auf NNNNNNNN ×  definieren wir eine Relation wie folgt: uyvxvuyx +=+⇔≈ );();( . Die Gleichheit gilt 

natürlich nur in NNNN . 
Zu zeigen ist nun, dass hierdurch eine Äquivalenzrelation definiert ist.  

Sei also }|));(),;{((: 4 uyvxvuyxE +=+∈= NNNN  und }));(),;(|);({:),( 2 EvuyxvuyxE ∈∈= NNNN . 

(i) Identität: Da yxyxyyxx +=+⇔≈ );();(  immer wahr ist, gilt Eyyxx ∈));(),;((  für alle 

NNNN∈yx, . 

(ii) Reflexivität: Sei Evuyx ∈));(),;(( , dann gilt uyvxvuyx +=+⇔≈ );();( . Das 

Kommutativgesetz der Addition liefert yuxvuyvx +=+⇔+=+ . Die Reflexivität des 

Gleichheitszeichen dann xvyuyuxv +=+⇔+=+  und damit 

);();( yxvuxvyu ≈⇔+=+ , also Eyxvu ∈));(),;(( . 
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(iii) Transitivität: Sei Evuyx ∈));(),;((  und  Elkvu ∈));(),;(( , also uyvx +=+  und 

kvlu +=+ . Folglich ist auch kuyluxkuykvx ++=++⇔++=++ . Wieder liefert das 

Kommutativgesetz ukyulxkuylux ++=++⇔++=++ . Nach Subtraktion von u  

erhalten wir Elkyxkylx ∈⇔+=+ ));(),;(( . 

Damit ist E als Äquivalenzrelation nachgewiesen.  
An diesem Beispiel können die Äquivalenzklassen sofort bestimmt werden. Dazu schreibe man 
einfach uyvxvuyx +=+⇔≈ );();(  und beachte, dass wir uns in NNNN  befinden. Schreiben wir die 

Elemente NNNNNNNN ×∈);( yx  als Matrix, so erhalten wir  

⋱⋮⋮⋮⋮

⋯

⋯

⋯

⋯

)3;3()3;2()3;1()3;0(

)2;3()2;2()2;1()2;0(

)1;3()1;2()1;1()1;0(

)0;3()0;2()0;1()0;0(

 

Die Klassen liegen alle parallel zur Diagonalen. Folglich benötigen wir als Repräsentanten (Elemente 
der Klassen) nur die erste Zeile und Spalte. Erklären wir auf den Äquivalenzklassen eine Addition und 
Multiplikation.  
Es seien NNNN∈vuyx ,,, . Wir definieren  

);(:);();( vyuxEvuEyxE ++=+  

und  
);(:);();( yuxvyvxuEvuEyxE ++=⋅ . 

Wir sehen );();()0;0( vuEvuEE =+  und );(:);()0;1( vuEvuEE =⋅  sowie );(:);()1;0( uvEvuEE =⋅ . 

Insbesondere )0;1(:)1;0()1;0( EEE =⋅ . Folglich ist )0;0(E ein neutrales Element der Addition, )0;1(E  

ein neutrales Element der Multiplikation und )1;0(E  ein Element mit )0;0(:)0;1()1;0( 2 EEE =− . Da 

wir in NNNN  ein solches von eins verschiedenes Element noch nicht hatten, andererseits aber die erste 
Zeile zu NNNN  korrespondiert, muss es sich wohl um negatives Element Einselement handeln. Wir 
werden gleich zeigen, dass  

ZZZZNNNNNNNN ≅×
E . 

Mit diesem Beispiel sind wir bisher spielerisch umgegangen. Trotz alledem muss die sogenannte 
Wohldefiniertheit der neuen Operationen (Definitionen sind unabhängig von den gewählten 
Repräsentanten) gezeigt werden.  
Warum dies wichtig ist, sieht man sofort an folgender abgeänderter Definition der Addition. 

)1;2(:);();( +++=+ vyuxEvuEyxE  

Wählen wir die Repräsentanten )0;0(E  und )0;1(E , dann ist )1;1(:)0;1()0;0( EEE =+ . Wähle ich 

stattdessen )1;1(E  und )1;2(E , so folgt )3;4(:)1;2()1;1( EEE =+ . Aber )0;0()1;1( EE =  und 

)0;1()3;4( EE = . Folglich werden denselben Äquivalenzklassen verschiedene Klassen als 

Ergebnis zugeordnet. Dies kann sicher nicht sein.  
Zeigen Sie nun die Wohldefiniertheit der oben definierten Addition und Multiplikation.  
Anleitung: Seien NNNN∈',',',',,,, vuyxvuyx  mit )';'();( yxEyxE =  und )';'();( vuEvuE = . Zeigen 

Sie nun mit Hilfe der Äquivalenzrelation die Gleichheit  
)';'()';'(:);();( vuEyxEvuEyxE +=+  und )';'()';'(:);();( vuEyxEvuEyxE ⋅=⋅ . 

 
4. Wichtige Konstruktionen mit Mengen 
Wir haben jetzt die wichtigsten Mengenabbildungen zusammengestellt. Via dieser Abbildungen 
können wichtige neue Mengen konstruiert werden, die bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt sind.  
Beginnen wir mit einer Konstruktion, die wir bereits kennen, dem Produkt. Das Tripel ),,( BA ppBA ×  

heißt natürliches Produkt von A  und B , wenn  MenMenMenMen∈BA,  und );( ABApA ×∈AbbAbbAbbAbb , 

);( BBApB ×∈AbbAbbAbbAbb  surjektiv sind. 
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Satz 4.1 
Es seien MenMenMenMen∈BA,  und ),,( BA ppBA ×  das natürliche Produkt von A  und B , dann gilt: Zu jedem  

MenMenMenMen∈C  und zu jedem Paar );( ACqA AbbAbbAbbAbb∈ , );( BCqB AbbAbbAbbAbb∈  existiert genau ein );( BACq ×∈AbbAbbAbbAbb  

mit qpq AA �=  und qpq BB �= . 

Darüber hinaus gilt: );();();( BCACBAC AbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbb ×≅× , wobei BA qqq ×֏ . 

Beweis: 
Es seien MenMenMenMen∈C  und );( ACqA AbbAbbAbbAbb∈ , );( BCqB AbbAbbAbbAbb∈ . Zu Cc ∈  sei BAba ×∈);(  mit 

);()( bapcq AA =  und );()( bapcq BB = . Definiere );( BACq ×∈AbbAbbAbbAbb  durch );()( bacq = , dann hat q  

die gewünschte Eigenschaft. Es bleibt die Eindeutigkeit zu zeigen. Sei );( BACg ×∈AbbAbbAbbAbb  mit 

gpq AA �=  und gpq BB �= . Dann sind qpgp AA �� =  und qpgp BB �� = . Aus );()( yxcg =  folgt 

abapcqpcgpyxpx AAAA ===== );())(())(();(  und  

bbapcqpcgpyxpy BBBB ===== );())(())(();( . 

Insgesamt also )();();()( cqbayxcg ===  für jedes Cc ∈ . Damit ist qg = . 

Satz 4.1 kann auf beliebig viele Mengen verallgemeinert werde. Für unendlich viele Mengen wird das 
Auswahlaxiom benötigt.  
Beweisen Sie Satz 4.1 für beliebig viele, aber endliche Anzahl von Mengen. Beginnen Sie wie folgt: 

Es sei I  eine beliebige endliche Menge und für jedes Ii ∈  seien 
i

X  Mengen. Es sei 

I
XXXX ×××= ⋯21  und );( ii XXp AbbAbbAbbAbb∈  mit iIii xxxxp =:);;;;( 1 ……  für jedes Ii ∈ .  

Verfahren Sie jetzt wie in 4.2. 
 
Definition 4.2 (Produkt) 
Es seien MenMenMenMen∈CBA ,,  und );( ACpA AbbAbbAbbAbb∈ , );( BCpB AbbAbbAbbAbb∈ . Ein Tripel ),,( BA ppC  heißt Produkt 

über A  und B , wenn zu jedem D  und jedem Paar ),( BA qq , );( ADqA AbbAbbAbbAbb∈ , );( BDqB AbbAbbAbbAbb∈  genau 

ein );( CDq AbbAbbAbbAbb∈  existiert mit qpq AA �=  und qpq BB �= . 

Folgerung 4.3 
Ein Produkt ist bis auf Bijektion eindeutig bestimmt. 

Beweis: 
Es sei ),,( BA qqD  auch ein Produkt über A  und B . Dann gibt es zum Produkt ),,( BA ppC  über A  

und B  genau ein );( DCp AbbAbbAbbAbb∈  mit pqp AA �=  und pqp BB �= .  

Wir erhalten )()( pqppqppqp AAAA ����� ===  und )()( pqppqppqp BBBB ����� ===  

sowie )()( qpqqpqqpq AAAA ����� ===  und )()( qpqqpqqpq BBBB ����� === .  

Folglich ist Cpq 1=�  und Dqp 1=� . Somit sind p  und q  inverse Abbildungen voneinander.  

 
Es gibt noch eine andere Bijektion als );();();( BCACBAC AbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbb ×≅×  aus 4.1. 

Folgerung 4.4 
Es seien MenMenMenMen∈CBA ,, . Dann gilt die Bijektion  

));(;();( CABCBA AbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbbAbb ≅×  

Beweis: 
Es sei CBAf →×:  gegeben. Es sei );(: CABfB     AbbAbbAbbAbb→  definiert durch );(:)))((( bafabfB = , dann 

ist Bff =Φ :)(  die gesuchte Bijektion.  

(i) Φ  ist injektiv: Dazu seien );( CBAf,g ×∈AbbAbbAbbAbb  mit )()( gf Φ=Φ . Wir verifizieren die Behauptung 

auf den Elementen. Seien Aa ∈  und Bb ∈ , dann ist )))()((()))()((( abgabf Φ=Φ  ⇔  

);();( bagbaf = , also gf = . 

(ii) Φ  ist surjektiv: Es sei );(: CABh     AbbAbbAbbAbb→  definiert durch bhbh ֏: mit CAhb →: . Definiere 

);(' CBAh ×∈AbbAbbAbbAbb  durch )(:);(' ahbah b= , dann gilt hh =Φ )'( . 
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Die nächste Konstruktion beschäftigt sich mit dem Faserprodukt. Es wird auch kartesisches Quadrat 
oder Pullback genannt. Der Begriff „kartesisches Quadrat“ wird selten benutzt. Der Name Pullback 
wird erst klar, wenn zusätzliche Strukturen auf den Mengen definiert sind. Wir starten wieder sehr 
anschaulich und erinnern an die Bezeichnungen 3.1. Der Name Faserprodukt kann wie folgt erklärt 
werden.  
Es seien MenMenMenMen∈XBA ;,  und );( XAf AbbAbbAbbAbb∈ , );( XBg AbbAbbAbbAbb∈ . Die Fasern von f  und g  sind 

Teilmengen von A  und B . In X  betrachten wir folgende Teilmenge })()(|{: bgxafXxM ==∈= . 

Die Fasern werden nun vermöge der Produktbildung zum Faserprodukt. Dies kann wie folgt 
geschrieben werden.  

∪
Mx

M
xgxfBA

∈

−− ×=× )()(: 11  

 
Definition 4.5 (Faserprodukt) 
Es seien MenMenMenMen∈XBA ;,  und );( XAf AbbAbbAbbAbb∈ , );( XBg AbbAbbAbbAbb∈ . Die Menge  

})()(|);({ bgafBAbaBA
M

=×∈=×  

heißt Faserprodukt von f  und g . 

Sind );( ABAp
M

A ×∈AbbAbbAbbAbb , );( BBAp
M

B ×∈AbbAbbAbbAbb  die Einschränkungen der natürlichen Projektionen, so 

ist das folgende Diagramm kommutativ.  

MA

BBA

f

gp

p

M

A

B

→

↓↓

→×

 

 
Als letzte vorläufige Konstruktion soll die Fasersumme behandelt werden. Sie wird auch als 
Kofaserprodukt, kartesische Summe, kokartesisches Quadrat, Pushout und amalgamierte Summe 
bezeichnet. 
 
Es seien MenMenMenMen∈XBA ;,  und );( AXf AbbAbbAbbAbb∈ , );( BXg AbbAbbAbbAbb∈ . Hier sollen nun die Bildelemente )(xf  

und )(xg  für Xx ∈  identifiziert werden, also )()( xgxf ≡ . Alle anderen Elemente in A  und B  

sollen verschieden bleiben. Bleiben alle Elemente in A  und B  verschieden, so ist die disjunkte 
Vereinigung BA∐  die Lösung des Problems. Wie aber identifiziert man diese Elemente?  
Wir definieren eine Äquivalenzrelation (3.11) auf BA∐  durch  

)))()(())()((( xfsxgrxgsxfrsr
Xx

=∧=∨=∧=⇔≈
∈
∨ . 

Die Quotientenmenge 
E

BA∐  hat jetzt die gewünschte Eigenschaft. Die Fasersumme kann nun wie 

folgt beschrieben werden. 

E
BABA

X

∐∐ =:  

 


