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Kapitel 2 

Kapitel 2: 

Back to the roots: Der Zahlen- und Mengenbegriff 

 Mengen 

 Reelle Zahlen 

 Summen- und Produktzeichen 

 Ordnung 

 Die allgemeine Potenz 

 Dezimalzahlen 

 Rundungsfehler 

 Gleichungen 

 Ungleichungen  
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Naive Mengenlehre  

 Naive Mengenlehre: 

Die Mengenlehre geht zurück auf Georg Cantor (1845–1918). Nach seiner Definition von 1877 ist eine Menge „eine 

Zusammenfassung von bestimmten wohl unterschiedenen Objekten der Anschauung oder des Denkens, welche die 

Elemente der Menge genannt werden, zu einem Ganzen“. Die Mengenlehre auf der Grundlage dieser Definition wurde 

später als naive Mengenlehre bezeichnet. Sie führt zu Widersprüchen, insbesondere dann, wenn Mengen eingeführt 

werden, die sich selbst als Element enthalten. Am bekanntesten ist die Russellsche Antinomie. 

Definition 2.1, G. Cantor (1895): ,,Unter einer MENGE verstehen wir jede Zusammenfassung 

von bestimmten wohl unterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu 

einem Ganzen.`` 

Definition 2.2: Dinge aus denen sich eine MENGE zusammensetzt werden ELEMENTE genannt 

MENGE beschrieben durch Großbuchstaben: ...,,,, 

ELEMENTE beschrieben durch Kleinbuchstaben: ..ξ,β,x,b,a, 

Wenn a Element aus A ist schreibt man: 

 

a   A 
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Wikipedia 

Historischer Mengenbegriff 

In der Mengenlehre wurde Russell durch das nach ihm benannte Paradoxon (russellsche Antinomie) berühmt. Es tritt 

auf, wenn man die Menge aller Mengen betrachtet, die nicht Element ihrer selbst sind. Solch eine Menge scheint nur dann 

ein Element ihrer selbst zu sein, wenn sie nicht Element ihrer selbst ist. Eine populäre Version des Paradoxons ist die 

Geschichte des Barbiers in einem Ort, der von sich selbst behauptet, er rasiert alle Männer in dem Ort, die sich 

nicht selbst rasieren. Was macht er dann aber mit sich selbst? Rasiert er sich selbst oder rasiert er sich nicht selbst? 

Hier tritt ein Widerspruch auf. Russell war als ausgesprochener Pazifist und Friedensaktivist bekannt. 1918 verbüßte er 

aufgrund seines öffentlichen Eintretens für den Pazifismus eine sechsmonatige Haftstrafte, wegen der er schließlich 

seine Anstellung am Trinity College verlor. 1955 verfasste er zusammen mit Albert Einstein (u. a.) ein Russell-Einstein-

Manifest, in dem zur Verantwortung in Wissenschaft und Forschung aufgerufen wurde (siehe auch Pugwash-Konferenzen). 

1963 rief er gemeinsam mit Jean-Paul Sartre das Vietnam-Tribunal gegen die USA ins Leben. Es folgten drei weitere 

Russell-Tribunale. 

Bertrand Russell 

Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell (* 18. Mai 1872 bei Ravenscroft 

(Monmouthshire), Wales; † 2. Februar 1970 in Penrhyndeudraeth, Wales) war Mathematiker 

(im speziellen Logiker) und Philosoph. Er unterrichtete zeitweise am Trinity College in 

Cambridge, in Oxford, London, an der Harvard University und in Peking und war ein sehr 

bedeutendes Mitglied der elitären Wissenschaftler-Gesellschaft Cambridge Apostles.  

 

Sein erstes Buch schrieb Bertrand Russell über die deutsche Sozialdemokratie (1896). 

Neben seinen mathematischen Schriften veröffentlichte er noch viele weitere 

gesellschaftskritische und philosophische Studien. Im Jahr 1950 erhielt Russell den 

Nobelpreis für Literatur. 
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Historischer Mengenbegriff 

Wikipedia 

Typentheorie 

Die Typentheorie ist eine von Bertrand Russell entwickelte Theorie der Mengenlehre, mit der er unter anderem versuchte, 

die von ihm entdeckte Russellsche Antinomie und weitere Widerspruche der naiven Mengenlehre zu beheben. 

 

Nach dieser Theorie gibt es einfache Mengen, die nur einfache Elemente, jedoch keine Mengen als Elemente enthalten 

können. Mengen, die einfache Mengen und Elemente enthalten, gehören zum zweiten Typ, Mengen, die Mengen des 

zweiten Typs enthalten können, zum dritten Typ usw. In diesem System ist die Darstellung der Menge aller sich nicht selbst 

enthaltenden Mengen schon aus syntaktischen Gründen nicht möglich. Er legte eine einfache Version dieser Theorie im 

Jahre 1903 (im Anhang seiner Principles of Mathematics) und eine erweiterte Version im Jahre 1908 (dargelegt in 

Mathematical Logic as based on the Theory of Types) vor, die Eingang in das berühmte Werk Principia Mathematica fand, 

welches er nach beinahe zehnjähriger Vorbereitungszeit zusammen mit Alfred North Whitehead ab 1910 veröffentlichte. 

 

Die frühe Version der Typentheorie (seit Ramsey auch Simplified Theory of Types (STT) genannt) ist hinreichend zur 

Lösung bzw. Vermeidung der logischen bzw. mengentheoretischen Paradoxien wie der Russellschen Antinomie, nicht aber 

für die Lösung der semantischen Paradoxien; dies vermag erst seine signifikant kompliziertere von 1908 stammende 

Version der Typentheorie, die Ramified Theory of Types (RTT). 

 

1908 veröffentlichte Ernst Zermelo ein axiomatisches System der Mengenlehre, das Abraham Fraenkel 1922 erweiterte, 

die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre. Dieses System oder ein dazu äquivalentes wird heute allgemein als Grundlage der 

Mathematik verwendet. Man geht davon aus, dass es widerspruchsfrei ist. Aufgrund des gödelschen 

Unvollständigkeitssatzes ist es allerdings unmöglich, dies nachzuweisen. 
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Menge der natürlichen Zahlen:  = {1,2,3,...} 

Menge der ganzen Zahlen:  = {-1,1,-2,2,...} = {…-2,-1,0,1,2,...}  

Menge der rationalen Zahlen: 0}n,      nz, |
n

z
{ 

Menge der Primzahlen: P = {2,3,5,7,11,13..} ={ p       | p<>0,1;p nur durch sich selbst und  

durch1 teilbar} 

 

Menge, Element, Beispiele 

Definition 2.3, Zahlenmengen: 

Zahlenmengen mit Doppelstrich oder Fett 

Elemente werden in geschweifter 

Klammer aufgelisted 

Punkte bedeuten: nach diesem Schema fortsetzen 

Beispiel: 
0 

Natürlichen Zahlen und 0 
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Mengen / Verknüpfungen 

Menge ist in einer anderen enthalten:  BA 
Geometrisch: 

z.B.  

Mengen sind gleich genau dann wenn sie die gleichen Elemente enthalten BA 

Erschaffen neuer Mengen, Mengenoperationen: 

Def. 2.4, Durchschnitt: 

Def. 2.5, Vereinigung: 

Def. 2.6, Komplement: 

}Ba und Aa|{aBA 

}Boder x Ax|{xBA 

}B xund Ax|{xB\A 
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Mengen / Verknüpfungen Konsequenzen 

Leere Menge : {}, 

{}mengePrimzahlen25}{10,15,20,}12,10,8,6{ 

{}{5,7,9}}12,10,8,1{ 

Weitere Beispiele: 

Komplement: 

Symmetrische Differenz: 
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Menge der Reelen Zahlen 

Definition 2.7: Jedem Punkt der Geraden entspricht eine reelle Zahl und umgekehrt. 

Die reellen Zahlen bilden eine Synthese aus den rationalen Zahlen und den so genannten irrationalen 

Zahlen - unendliche, nicht periodische und demzufolge nicht als Bruch darstellbare Zahlen. Das Ziehen 

der Wurzel bei positivem Radikand kann nun eindeutig durchgeführt werden. 

Def. am Zahlenstrahl: 

8.0sinπ,e,,27,2
27

}      /       γ {     G 
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Grundlegende Verknüpfungen 

Addition:  +   

Subtraktion:  -   

Multiplikation:”  “ oder “*”    . 

Division:   “-” oder “/” 

Rechengesetze Addition: 

 

Assoziativität: x+(y+z)=(x+y)+z 

Kommutativität:  x+y=y+x 

Neutrales Element:  x+0=x 

Dar. Neutr. Elem.:  x+(-x)=0 

Rechengesetze Multiplikation: 

 

Assoziativität: x(yz)=(xy)z 

Kommutativität:  xy=yx 

Neutrales Element:  x1=x 

negativ, Def.: (-1)x=-x 

Kehrwert:  x*1/x=1 

Rechengesetze gemeinsam: Distributivität x(y+z)=xy+xz  

Damit lassen sich alle anderen Rechengesetze herleiten ! 

 

z.B.  x-(y+z)=x-y-z; (-x)(-y)=xy; (ax)/(ay) = x/y 

 
Potenzregeln: 

 

 a a = a2 

 a a a= a3 

 
m mal 

a a a a...= am am+n= aman a0=1 a-m=1/am 

n

n

n

a
aa










 11
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Summenzeichen 

n

n

i

i
aaaa 



...
21

1

Definition 2.8: 

Summationsindex 

Arithmetische Summe: 1+2+3+...= 


n

i

i

1

n mal 
1  +  2   +    3  +  ...+ n =     ? 

n + (n-1) + (n-2) +...+1 =     ? + 

n+1 + n+1 + n+1 +... n+1 =  )1( nn ?+?= 2? = )1( nn







n

i

nn
i

1 2

)1(
arithmetische Summe 
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1a   ,
1

1

0

1









n

j

n

j

a

a
a

Geometrische Summe 

(1+a+a2+a3... +an)(1-a)= 1+a+a2+a3... +an - a-a2-a3... -an -an+1=1- an+1 

Behauptung: 

Beweis: 

a

a
aaa

n

n








1

1
...1

1

2
ungVoraussetz nach 1,a

q. e. d. 

Satz 2.1: Geometrische Summe 
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Produktzeichen 

ni

n

i

aaaa ...
21

1




n!...321
1




i
n

i

z.B.  Fakultät !, 

Also z.B. 10! =1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 3628800 

1!0 

Übrigens n! = (n-1)! n 

Fakultät ! 

(a+b)2 = a2 + 2ab + b2 

(a+b)3 = (a2 + 2ab + b2)(a+b) = a3 + 2a2b + ab2+ a2b + 2ab2 + b3 =a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

(a+b)4 = (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3)(a+b) = ...                          =a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3+b4  

Also: 
kk-n

0

kk-n

0

ba 
k

n
ba 

k)!(nk!

n!
)( 



















n

k

n

k

n
ba 















 k

n
  

k)!(nk!

n!
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Das Pascalsche Dreieck 
















 k

n
 

k)!(nk!

n!

n 

k 

In der ersten Reihe steht eine 1. Jede Reihe enthält ein Element mehr als die 

vorhergehende. Bildung neuer Elemente durch Addition der rechts- und linksoben 

stehenden Vorgängern. Falls der Vorgäger fehlt, wird eine 0 ergänzt.  
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Das Pascalsche Dreieck 

http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/pascalmod.htm Vergleiche: 

http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/pascalmod.htm
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/pascalmod.htm
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/pascalmod.htm
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/pascalmod.htm
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Fibonacci Zahlen 

http://www.mathekiste.de/fibonacci 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-Folge 

-> Fibonacci Spirale 
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Ordnung in   

Definition 2.9, Ordnungsrelation: “>” (,,größer als``) ist für reelle Zahlen so definiert, daß 

a > b gilt, wenn a auf der Zahlengeraden rechts von b steht. Genauso: ba  b;a  b;a 

Beziehung zur 0: 

positivnicht ist  a  0a

negativist  a  0a

negativnicht ist  a  0a

positivist  a  0a









Intervalldefinition 2.10: 

offen halboffen abgeschlossen 
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Betrag 

Über den Betrag kann man eine Abstandsfunktion (Metrik) definieren:  

Definition 2.11: Der Abstand d(x,y) zweier Zahlen x, y ist der Betrag ihrer Differenz |x - y|. 

Verallgemeinert spricht man von einem Betrag, wenn eine Funktion |·| von einem Körper K (Exkurs, Wikipedia:  

abstrakte Algebra, Gruppen, Ringe, Körper & Symbole       ) in die reellen Zahlen  folgende Eigenschaften erfüllt: 

 

    1. |x|   0 für alle x und |x| = 0 genau dann, wenn x = 0. 

    2. |x|·|y| = |x·y| für alle x, y 

    3. |x| + |y|    |x + y| , (die Dreiecksungleichung)  
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Potenzen allgemein in  

b
ax 

b 0b ,  0b  1b  b 0b , 

0a 

0a 

0a 

0x  0x  0x Nicht  

definiert 

0x  0x ax 1x 

Nur definiert für 

b
1x  ax  x

Definitionsbereiche und Eigenschaften: 

Einfache Regeln: 

cbcb
aaa




b

b-

a

1
a 

bccbcb
a)a(a 

nn a

1

a , n

Übrigends: 

 

aa  n

n

nn
)a(

ACHTUNG diese Gleichung ist FALSCH in         : 

2

2

22 2
2224 2- 

Daher die aufwendige Definition! Vergl. komplexe Zahlen 
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Potenzen allgemein in  

Positive Exponenten Negative Exponenten 



Notizen zur Vorlesung Mathematik für Materialwissenschaftler I 20 

Folgerung, Implikation 

cc

bc

baba

aabc und 1a

b

1

a

1
  0ba

abac  0bc und 0a

baba

baba











 cc

Definition 2.12 Implikation, Folgerung: Aus a folgt b ba 

Logik:  

wenn jemand ein Pflaume an die Wand wirft gibt es einen Fleck, 

aber wenn ein Fleck an der Wand ist heißt das noch lange nicht, dass eine Pflaume 

geworfen wurde. 

Jedoch: Wenn kein Fleck, dann wurde keine Pflaume geworfen: 

FleckPflaume 

PflaumeFleck 

Ordnungsrelation und Rechenoperation: 
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Zahlen und Dezimalzahlen 

32,564  32.564   10.354,22  10,354.22 ? 

Jede reelle Zahl kann als Dezimalzahl dargestellt werden  z.B. 1.414213562... 

0 
723,48=7 102+2 101+3 100 + 4 10-1+ 8 10-2 

Das Dezimalsystem ist heute das weltweit verbreiteteste Zahlensystem, 

und stammt ursprünglich aus Indien. 
Im Dezimalsystem verwendet man die 10 Ziffern: 
0 (Null), 1 (Eins), 2 (Zwei), 3 (Drei), 4 (Vier), 5 (Fünf), 6 (Sechs), 7 (Sieben), 8 (Acht), 9 (Neun).  

Definition 2.13 : 

Eine Dezimalzahl wird in der Form 

nmm
zzzzzz


 ....,...
2101 notiert 

Der Index i beschreibt den Stellenwert der jeweiligen Ziffer, die Wertigkeit einer Ziffer 

ist die Zehnerpotenz 10i. Die Ziffern werden ohne Trennzeichen hintereinander 

geschrieben, wobei die höchstwertige Stelle mit der Ziffer zm ganz links und die 

niederwertigeren Stellen mit den Ziffern zm-1 bis z0 in absteigender Reihenfolge rechts 

davon stehen. Zur Darstellung von rationalen Zahlen mit nicht-periodischer 

Entwicklung folgen dann, nach einem trennenden Komma, die Ziffern z-1 bis z-n.  

10n ;10nd  also
i

i

i
 

Im englischen Sprachraum wird statt des Kommas meist ein Punkt verwendet. 
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 Dezimalbruchentwicklung  

Mit Hilfe der Dezimalbruchentwicklung kann man jeder reellen Zahl eine Folge von Ziffern 

zuordnen. Jeder endliche Teil dieser Folge definiert einen Dezimalbruch, der eine Näherung der 

reellen Zahl ist. Man erhält die reelle Zahl selbst, wenn man von den endlichen Summen der Teile 

zur unendlichen Reihe über alle Ziffern übergeht. Diese Darstellung ist ein Beispiel einer 

Reihenentwicklung. Man sagt, dass die Dezimalbruchentwicklung abbricht, wenn die Ziffernfolge 

ab einer Stelle nur noch aus Nullen besteht, die dargestellte reelle Zahl also selbst schon ein 

Dezimalbruch ist. Insbesondere bei allen irrationalen Zahlen bricht die Ziffernfolge nicht ab; es 

liegt eine unendliche Dezimalbruchentwicklung vor. 

Zur Umformung periodischer Dezimalbruchentwicklungen verwendet man die Beziehungen: 

Beispiele: Die Periode eines Dezimalbruchs ist eine Ziffer oder Ziffernfolge, 

die sich nach dem Komma immer wieder wiederholt. 

 Rein periodische: 

 

    1/3 = 0,33333...=0,3 

    1/7 = 0,142857142857...=0,142857 

    1/9 = 0,11111...=0,1 

 

   

Gemischt periodische: 

 

    2/55 = 0,0363636...= 0,036 

    1/30 = 0,03333...=0,03 

    1/6 = 0,16666...=0,16 
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Vergleich und Rundung 

Dezimalzahlen sind einfach zu vergleichen 2.68745 > 2.6873,  

im Reellen im allgemeinen allerdings unhandlich; Sonderfall, rationale: 

Bei der Abbildung der Mathematik auf die umgebende Wirklichkeit (Physik, ect.) 

erweisen sich Rundungen als praktisch!.....Unschärferelation....Quantengravitation... 

65.2

In der Mathematik ist eine Rundung eine Operation, bei der eine Zahl mit einer bestimmten oder 

unbestimmten Anzahl an Dezimalstellen, auf eine geringere Anzahl an Dezimalstellen gekürzt 

wird. 

Unverzerrtes Runden: Es rundet bei einer letzten Ziffer 5 immer zur nächsten geraden Zahl auf 

oder ab.  

Ansonsten entspricht es dem kaufmännischen Verfahren: 

aus 2,33 wird 2,3; aus 2,35 wird 2,4; aus 2,45 wird 2,4 aus 2,47 wird 2,5 aus 2,53 wird 2,5 

aus 2,55 wird 2,6; aus -2,35 wird -2,4; aus -2,45 wird -2,4 

 

Dieses auch als round to even oder bankers rounding (banker's rounding) bezeichnete Verfahren 

wird bevorzugt als interne Rundungsregel von Mikroprozessoren verwendet und ist eine von der 

IEEE 754 (Norm für Gleitkommarechung in elektronischen Rechenanlagen) zugelassene interne 

und externe Rundungsmethode. 
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Kaufmännisches Runden 
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•Jedes gemessene Ergebnis weist eine Schwankung, die als Messfehler bezeichnet 

wird, auf. 

•Das Messergebnis = Der Messwert +/- Messfehler. 

•Das Messergebnis ist eine Näherung für den wahren Wert der Messgröße. 

•Der Messfehler ist das Ergebnis sogenanter systematischer (Uhr geht 3 Sekunden 

vor) und zufälliger (Uhr schwankt über den Tag um eine Sekunde) Fehler. 

•Der Messfehler kann über die Dezimalstellen angegeben werden. 2.65kg heißt 2.65 

kg +/- 0.005 kg 

Messunsicherheit und Messfehler 

Absoluter Fehler Fabs = Y - X: 80 kg +/- 8 kg  

Relativer Fehler Frel= Fabs / X:  80 kg +/- 10%  
Mathematisch, Intervallangabe:  

Die Dezimalzahl 2,75 stellt in diesem Sinne das halboffene Intervall [2,745 , 2,755) dar 

X = tatsächlicher Wert richtiger Wert, den eine (nichtexistente) fehlerfreie 

Messeinrichtung ausgeben würde, durch Vergleich mit einem Normal ermittelter Wert 

(oder fundamental ermittelter oder als richtig geltender Wert) 

Y = angezeigter (ausgegebener) Wert der Messeinrichtung 

F als Fehlermaß 

Definition 2.14: 
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Rundungsfehler sind Fehler, die beim Darstellen von exakten Zahlen in einem irgend 

gearteten System entstehen. Wird mit gerundeten Zahlen weiter gerechnet, so können 

sich die Rundungsfehler mit jeder Rechnung verstärken und anwachsen. 

 

Im Dezimalsystem entstehen Rundungsfehler, wenn bei einem Bruch nicht alle 

(möglicherweise unendlich vielen) Nachkommastellen berücksichtigt werden. Dieser 

Vorgang der Rundung bringt Zeitersparnis auf Kosten der Genauigkeit. 

 

In der Technik, am Computer treten Rundungsfehler bei der Multiplikation von 

Gleitkommazahlen auf. Sie resultieren aus der nur endlichen Darstellung selbiger. 

Insbesondere in rekursiven digitalen Filtern (siehe digitaler Filter, Signalverarbeitung) 

kann es hierbei zu so genannten Grenzzyklen kommen, bei welchen der Ausgang des 

Filters – auch wenn das Eingangssignal schon lange abgeklungen ist – eine 

periodische Sequenz darstellt, welche meist eine kleine Leistung aufweist. 

Rundungsfehler 

(Wikipedia) 

Exkurs: Computerfehler 
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Gleichungen 

Nach Ordnungsrelationen und reellen Zahlen (Körpern) können wir uns jetzt über Gleichungen sprechen: a = b 

D.h. typischerweise Beh.: a = b oder Handlungsanweisung: 5x+10=0-> rechne das aus,  

also nenne die Elemente der Menge: 

0}105x |      {x L

L einelementig: eindeutig 

L mehrelementig: mehrdeutig 

L = {}, nicht lösbar 

Lineare Gleichung:  a+bx=0 

 

Quadratische Gleichung:  ax2 +bx+c=0 

 

Lösung der lin. Gleichung durch zwei Umformungen:  

a

b
xbaxbax  0 nzpfeil  Äquivale""

Quadratische Gleichung: Lösung durch quadratische Ergänzung 
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Äquivalenz 

Schreib- und Sprechweisen: 

 

Für „A äquivalent B“ schreibt man in der Mathematik 

 

    A      B 

 

Man sagt: 

 

A ist äquivalent zu B 

A gilt genau dann, wenn B 

A gilt dann und nur dann, wenn B 



Die Logische Äquivalenz beschreibt in der klassischen, zweiwertigen Logik die 

Werteverlaufsgleichheit von Aussagen, analog dem Gleichheitszeichen in der Algebra. 

In diesem Sinn ist Äquivalenz ein metasprachliches bzw. metatheoretisches Konzept, 

weil sie eine (Meta-) Aussage über die Beziehung zweier Ausdrücke der 

Objektsprache trifft. 

Tabelle: 
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Einige Äquivalenzumformungen sind 

 

• beide Seiten vertauschen 

• zu beiden Seiten die gleiche Zahl addieren oder subtrahieren 

• beide Seiten mit einer von null verschiedenen Zahl multiplizieren oder dividieren 

• von beiden Seiten den Kehrwert nehmen (falls von null verschieden) 

• beide Seiten in gleicher Weise potenzieren (Achtung, nur wenn Bedingungen erfüllt). 

Achtung: Keine Äquivalenzumformung ist das Quadrieren, so hat 

beispielsweise die Gleichung x = 2 eine reelle Lösung, die quadrierte 

Gleichung x2 = 4 hingegen zwei reelle Lösungen (nämlich +2 und -2). 

“Hier handelt es sich um eine Surjektive, keine Bijektive Abbildung.” 

Äquivalenz 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Mengenlehre 

Bijektiv, Injektiv, Surjektiv 

Injektiv 
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Surjektiv 

Bijektiv, Injektiv, Surjektiv, Nixjektiv 

“z.B. x2 = 4 hat zwei reelle Lösungen (nämlich +2 und -2).” 
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Bijektiv 

Bijektiv, Injektiv, Surjektiv 
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Oft werden statt Gleichungen Ungleichungen gelöst, hier sind die Lösungen Intervalle 

Ungleichungen 
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Achtung, andere Umformungen als bei Gleichungen ! Siehe Folge, Implikation 

}
a

b
x|   {xL geLösungsmen );

a

b
,(- Intervall also

a

b
 x

-bax 

0bax    z.B.









Gilt nur für a > 0   
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Dreiecksungleichung 

q.e.d. 


