
Schülerwoche 2011
Hausdorff Center for Mathematics

Wie unendlich kann die Unendlichkeit sein?

Dr. Julie Rowlett
Max Planck Institut für Mathematik

10 September 2011

1 Unendlichkeit mithilfe von algebraischer Zahlentheorie:
Harte Kekse

Algebraische Zahlentheorie ist in etwa so, wie das Spielen mit Klötzchen: man kann sie hin und
her schieben, aber es bleiben immer feste Klötzchen. Man kann sie nicht dehnen, damit sie länger
werden. Sie sind wie fest gebacken!

1.1 Menge von Zahlen

Definition 1.1. Eine Menge ist eine Sammlung von Elementen, und kann geschrieben werden als
{a, b, c, . . .}, wobei die Klammern {} die Elemente umschließen, die die Menge beinhaltet.

Die Elemente können Zahlen, Funktionen, Buchstaben, Namen oder Irgendetwas sein! Eine Men-
ge hat keine mit ihr verknüpfte Ordnung; Zum Beispiel sind die folgenden Mengen gleich:

{a, b, c} = {c, b, a}.

Das Symbol ∈ zeigt an, dass ein Element zu der Menge gehört, zum Beispiel:

a ∈ {a, b, c}.

Umgekehrt zeigt /∈ an, dass ein Element nicht zu der Menge gehört, zum Beispiel:

0 /∈ {1, 2, 3}.

Wenn eine Menge S genau n Elemente hat, können wir die Elemente ordnen:

S = {e1, e2, . . . , en},

und wir können auch schreiben:
S = {ei}ni=1.

Aber Mengen haben keine Ordnung: wenn wir zum Beispiel die Namen von e1 und e2 vertauschen,
also eine Umordnung vornehmen, bleibt die Menge S trotzdem gleich. Zum Vergleich könnt ihr
daran denken, dass eine Rose, auch wenn sie anders genannt würde, noch genauso süß riecht. Ihr
denkt vielleicht: „Ich dachte, Mathe hat etwas mit Zahlen zu tun. Aber wieso muss ich wissen, was
eine Menge ist?” Wir sind zum Beispiel sehr an der Menge aller Primzahlen interessiert.
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Definition 1.2. Eine Menge A ist eine Teilmenge der Menge B, wenn jedes Element von A auch
ein Element in B ist. Wir benutzten die Notation

A ⊆ B,

und wir sagen „A ist eine Teilmenge von B.” Wir können auch schreiben

B ⊇ A,

was bedeutet „B beinhaltet A.”

Beachtet, das A ⊆ B genau dann wahr ist, wenn B ⊇ A. Ein Beispiel ist:

{1, 2} ⊆ {2, 1, 3, 4},

und
{2, 1, 3, 4} ⊇ {1, 2}.

Ein anderes Beispiel ist:
{1, 2} ⊆ {1, 2}.

Ja, das stimmt, eine Menge ist eine Teilmenge von sich selbst. Wenn also eine Menge eine Teilmenge
von einer anderen Menge ist, ist die Teilmenge kleiner, kann aber die selbe sein. Wenn wir an das
Vergleichen von Zahlen denken, ist das Symbol ⊆, das wir bei Mengen benutzen, gleich dem Symbol
≤, welches wir beim Vergleichen von Zahlen benutzen. Beachtet: Aus A ⊆ B und B ⊆ A folgt
A = B.

Achtung: Die leere Menge! Es gibt einen besonderen Fall, und zwar die leere Menge,
geschrieben ∅. Das ist die Menge, welche kein Element enthält. Nichts. Zip. Nada. Wir schreiben

∅ = {}.

Es ist wichtig daran zu denken, dass die leere Menge auch eine Menge ist. Sie kann der Grund für
heimtückische Probleme in gewissen Typen von mathematischen Beweisen sein; Bitte vergesst sie
nicht.

1.2 Menge der natürlichen Zahlen

Definition 1.3. Die natürlichen Zahlen sind

1, 2, 3, 4, 5, . . .

Angefangen bei der 1 ist die nachfolgende natürliche Zahl 2 = 1 + 1. Für jede natürliche Zahl n gibt
es eine nachfolgende natürliche Zahl n+ 1. Die Menge von allen natürlichen Zahlen ist

N = {1, 2, 3, 4, . . .}.

Was könnt ihr mit natürlichen Zahlen alles tun? Wir können uns vorstellen, dass die Menge aller
natürlichen Zahlen unser Spielplatz ist. Welche Spiele dürfen wir auf diesem Spielplatz spielen?
Wir können zu einer natürlichen Zahl eine natürliche Zahl addieren oder multiplizieren und das
Ergebnis ist immer noch eine natürliche Zahl. Das heißt, wir können die Spiele „Addieren” und
„Multiplizieren” spielen, ohne den Spielplatz zu verlassen. Spiele wie „Addieren” und „Multiplizieren”
sind binäre Operationen. Lasst uns jetzt genauer definieren, was es für eine Menge bedeutet, unter
einer binären Operation abgeschlossen zu sein. Eine binäre Operation ist ein Vorgehen, das wir mit
zwei Elementen ausführen können.
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Definition 1.4. Eine Menge ist unter einer binären Operation abgeschlossen, wenn das Ergebnis,
das wir aus der Operation, angewendet auf zwei Elemente der Menge, bekommen, auch ein Element
der Menge ist.

Wenn die Menge der natürlichen Zahlen unser mathematischer Spielplatz ist, dann bedeutet das,
dass wir das Spiel der Addition und das Spiel der Multiplikation spielen können, ohne den Spielplatz
zu verlassen.

Definition 1.5. Bei einer binären Operation einer Menge A 6= ∅ heißt ein Element I ∈ A eine
Identität für diese Operation, falls für jedes a ∈ A, auf das I mit dieser Operation angewendet wird,
wieder a ergibt.

Hat N eine multiplikative Identität? Nennen wir diese multiplikative Identität m. Wenn es so
etwas gibt (falls m überhaupt existiert!), dann müsste für alle x ∈ N gelten:

x ∗m = x.

Denkt gut nach oder löst die Gleichung einfach, indem ihr Algebra benutzt. Was ist m? Richtig:

m = 1.

Die multiplikative Identität ist also 1 und 1 ∈ N. Was ist die additive Identität? Tatsächlich die
additive Identität ist 0. Aber 0 /∈ N. Es gibt noch vieles, was dem Spielplatz N fehlt, und das führt
uns... zu einer anderen Definition! Diese Definition erinnert mich an ein Karussell.

Definition 1.6. Bei einer Menge A und einer Operation, in der A eine Identität besitzt, ist die
Umkehrung von einem Element a ∈ A ein Element b ∈ A, so dass das Ergebnis der Operation,
angewendet auf a und b, wieder die Identität ist.

Wir benötigen also eine größere Menge (einen größeren Spielplatz!), die N, N0 und alle additiven
Umkehrungen beinhaltet. Diese Menge wird Z genannt und seine Elemente werden „ganze Zahlen”
genannt.

Definition 1.7. Die ganzen Zahlen bestehen aus

• den natürlichen Zahlen (Elemente von N)

• der Zahl 0 (die additive Identität)

• den additiven Umkehrungen von Elemente aus N.

Wir benutzen das Zeichen Z, um die Menge aller ganzen Zahlen zu bezeichnen.1

Ein anderer Weg, um über additive Umkehrungen nachzudenken (oder negative Zahlen), ist der
Zahlenstrahl. Die additive Identität 0 liegt auf der Mitte des Zahlenstrahls. Eine positive Zahl ist
auf der rechten Seite von 0 und die additive Umkehrung auf der linken Seite ist gleich weit entfernt
von der 0. Wenn wir sie also zusammenaddieren, landen wir zurück in der Mitte bei 0. Über Mathe
mithilfe von Bildern nachzudenken kann hilfreich sein, selbst wenn das Bild so einfach ist wie dieses,.

1Für uns, die Deutsch können, ist das Zeichen Z perfekt, um die Menge der ganzen Zahlen zu beschreiben. Aber
das Zeichen Z wird nicht nur in deutschsprachigen Länder benutzt, um die Menge der ganzen Zahlen zu beschreiben,
sondern auch in der ganzen Welt!
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Die ganzen Zahlen Z sind also unter Addition, Subtraktion und Multiplikation abgeschlossen;
Z enthält die additiven Umkehrungen. Wie sieht es mit multiplikativen Umkehrungen aus? Wir
benötigen also einen größeren Spielplatz! Definieren wir eine Menge, die additive und multiplikative
Umkehrungen hat, und alle die Mengen enthält, die wir bisher eingeführt haben.

Definition 1.8. Eine rationale Zahl ist eine Zahl, die als Bruch von zwei ganzen Zahlen geschrieben
werden kann, so dass der Nenner nicht 0 ist. Das Symbol Q wird für die Menge aller rationalen
Zahlen verwendet,

Q = {p/q : p, q ∈ Z, q 6= 0}.

Diese Notation bedeutet: „die Menge aller Zahlen, die als Bruch p/q für irgendwelche p, q aus der
Menge der ganzen Zahlen geschrieben werden kann, wobei der Nenner nicht Null sein darf.”

Der Buchstabe Q weist uns darauf hin, dass die rationalen Zahlen aus allen Quotienten der
ganzen Zahlen bestehen. Sind die rationalen Zahlen unter Addition abgeschlossen? Subtraktion?
Multiplikation? Division? Ja! Wir haben jetzt einen Spielplatz gefunden, auf dem wir ganz viele
Spiele spielen können!

1.3 Die Supremumseigenschaft und ihr Zwilling, die Infimumseigenschaft

Es gibt zwei Eigenschaften, die Z hat, aber Q nicht: die Supremumseigenschaft und ihr Zwilling,
die Infimumseigenschaft.

Definition 1.9. Sei S eine Teilmenge der rationalen Zahlen, die nicht leer ist. Wenn x ∈ Q existiert,
sodass

s ≤ x, ∀ s ∈ S,

dann ist x eine obere Schranke für S, und man sagt, dass S von oben beschränkt ist. Wenn y ∈ Q
existiert, sodass

s ≥ y, ∀ s ∈ S,

dann ist y eine untere Schranke für S, und man sagt, dass S von unten beschränkt ist. Wenn S von
oben und von unten beschränkt ist, dann sagt man, dass S beschränkt ist.

Bemerkung 1.10. Das ∀ bedeutet: für alle.

Macht ihr gern Sport? Wenn ihr gern Fußball spielt (oder vielleicht nur gern anguckt), könnt
ihr euch vorstellen, dass diese Schranken wie im Sport sind. Beim Fußball muss der Ball innerhalb
der Außenlinien bleiben. Wenn wir den Zahlenstrahl benutzen, ist die obere Schranke wie die rechte
Außenlinie auf dem Sportplatz, und die untere Schranke wie die linke Außenlinie auf dem Sportplatz.
Vorwarts!

Es gibt zwei besondere Schranken: das Supremum und das Infimum.

Definition 1.11. Sei S eine Menge der rationalen Zahlen, die nicht leer ist, und die von oben
beschränkt ist. Wenn s eine obere Schranke ist, sodass für jede obere Schranke x

s ≤ x

gilt, ist s das Supremum der Menge S.
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Definition 1.12. Sei S eine Teilmenge der rationalen Zahlen, die nicht leer ist und die von unten
beschränkt ist. Wenn t eine untere Schranke ist, sodass für jede untere Schranke y

t ≥ y

gilt, dann ist t das Infimum der Menge S.

Definition 1.13. Sei S eine Teilmenge der rationalen Zahlen, die nicht leer ist. Wenn für jede
Teilmenge T ⊆ S, die von oben beschränkt ist, das Supremum der Teilmenge T ein Element von S
ist, dann hat S die Supremumseigenschaft.

Definition 1.14. Eine Menge S hat die Supremumseigenschaft nur dann, wenn jede Teilmenge,
die von oben beschränkt ist, ein Supremum in S besitzt. Eine Menge S hat die Infimumseigenschaft
dann, wenn jede Teilmenge, die von unten beschränkt ist, ein Infimum in S besitzt.

Behauptung 1.15. Z hat die Supremumseigenschaft und die Infimumseigenschaft, aber Q hat beide
nicht.

1.4 Die Unendlichkeit

Definition 1.16. Sei S eine Menge. Wir sagen, dass die Anzahl der Elemente von S unendlich ist,
wenn es für jedes n ∈ N, n Elemente in S gibt, und wir schreiben

#S =∞.

Dadurch definieren wir auch die Unendlichkeit ∞.

Behauptung 1.17. #N =∞. Wenn A ⊆ B und #A =∞, dann ist #B =∞.

Beweis: Sei n ∈ N. Dann sind
1, 2, . . . , n ∈ N,

also hat N n Elemente. Wir können das für jedes n ∈ N tun! Wir nehmen jetzt an, dass A ⊆ B und
#A = ∞. Dann gibt es für jedes n ∈ N n Elemente in A. Es folgt aus der Definition, dass diese n
Elemente auch in B sind. Also gibt es für jedes n ∈ N n Elemente in B.

�

Bemerkung 1.18. Aus dieser Behauptung folgt:

N ⊆ Z ⊆ Q =⇒ #Z =∞, #Q =∞.

Wie ihr seht, bleibt immer noch die Unendlichkeit, wenn ihr einen endlichen Teil von der Un-
endlichkeit wegnehmt.
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1.5 Unendlich viele Primzahlen

Der Titel dieses Vortrages ist: Wie unendlich kann die Unendlichkeit sein? Wir haben gesehen, dass
es unendlich viele Elemente von N gibt, aber wie viele davon sind Prim?

Satz 1.19 (Fundamentalsatz der Arithmetik - Primfaktorzerlegung). Sei n ∈ N, n ≥ 2. Dann gibt
es eine eindeutige Menge

{p1, . . . , pm},

wobei alle pi Primzahlen sind, sodass gilt:

n = p1 ∗ p2 ∗ . . . ∗ pm,

was wir auch als

n =
m∏
i=1

pi

schreiben können.

Satz 1.20. Sei P die Menge, die alle Primzahlen enthält. Dann ist

#P =∞.

Beweis: Wir werden zeigen, dass es für jedes n ∈ N n Primzahlen gibt. Wir werden den Satz
durch Induktion beweisen. Induktion ist wie eine unendliche Mathematikbeweisrolltreppe. Wir fan-
gen mit dem Induktionsanfang an: n = 1. Wir müssen also beweisen, dass P ein Element hat. Finden
wir eines? 2 ist prim, also 2 ∈ P . Jetzt sind wir auf die Mathematikbeweisrolltreppe gestiegen und
wir können auf den ersten Knopf für den Zauberantrieb der Mathematikbeweisrolltreppe drücken.
Wir nehmen an, dass der Satz für alle Zahlen, die ≤ n sind, gilt (Induktionsvoraussetzung). Dann
müssen wir noch etwas tun: es gibt zwei Knöpfe für den Zauberantrieb bei einem Induktionsbeweis.
Der zweite lässt sich schwieriger drücken, weil er sich hinter einem Sicherheitsglas befindet, und
wir müssen zuerst durch das Sicherheitsglas brechen. Aber wir schaffen das! Das Sicherheitsglas zu
durchbrechen heißt, beweisen zu müssen, dass der Satz auch für n+ 1 gilt (Induktionsschritt).

Also nehmen wir an, dass P n Elemente enthält. Dann müssen wir beweisen, dass P n + 1
Elemente enthält. Die n Elemente, die P schon enthält, können wir ordnen:

p1 = 2 < p2 = 3 < . . . < pn.

Jetzt müssen wir beweisen, dass es noch eine größere Primzahl gibt. Aber wie können wir diese
finden? Ich brauche von euch ein bisschen Teamarbeit. Teamarbeit ist in der Mathematikforschung
sehr wichtig! Ihr werdet beweisen, dass es eine Zahl gibt, nämlich

pn! + 1,

deren Primfaktoren alle größer als pn sind. Dies bedeutet, dass es Primzahlen gibt, die noch größer
als pn sind, und das heißt, dass P mindestens n+1 Elemente enthält. Und das heißt, dass wir durch
das Sicherheitsglas gebrochen sind!

Jetzt können wir auf den zweiten Knopf des Zauberantriebs für den Induktionsbeweis drücken.
Wir drücken den Knopf, und die Mathematikbeweisrolltreppe beginnt: wenn der Satz für n = 1
gilt (was wir schon gezeigt haben), kommt die Mathematikbeweisrolltreppe in Bewegung. Der erste
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Zauberantrieb führt uns zum zweiten, welcher uns eine Stufe höher bringt, weil wir gezeigt haben,
dass der Satz, wenn er für ein beliebiges n gilt, dann auch für n + 1 gilt – also eine Stufe höher.
Und jetzt kommt die Mathemagie: Es hört nie auf! Bei jeder Stufe kommen wir noch eine Stufe
höher!

Definition 1.21. Sei M eine Menge, die unendlich viele Elemente enthält. Wenn jedes Element
der Menge genau einem Element der Menge N zugeordnet werden kann, dann ist die Menge M
abzählbar. Wenn die Menge nicht abzählbar ist, dann ist die Menge überabzählbar.

Die Menge der Primzahlen ist abzählbar. Mit algebraischer Zahlentheorie kann man nicht mehr
beweisen! Aber mithilfe von analytischer Zahlentheorie können wir präzisieren, wie unendlich viele
Primzahlen es gibt.

1.6 Übungen

1. Beweise durch Induktion:
n∑
k=1

k =
n(n+ 1)

2
.

2. Wir können die Summe der Zahlen von 1 bis n auch schreiben als
n∑
k=1

k.

Lasst uns diese Mathematik ein bisschen übersetzen: Das Symbol
∑

bedeutet addieren. Aber
was sollen wir denn addieren? Wir sollen addieren, was rechts des Symbols steht. Das ist k.
Was bedeutet dieses k denn? Es gibt noch eine Gleichung: k = 1 unter dem

∑
. Die zeigt

uns, wo wir anfangen: mit k = 1. Und dann addieren wir alle k ∈ N von 1 bis....? Aber wann
können wir denn aufhören? Es gibt noch ein n oben. Dort können wir STOPPEN.

Machen wir einige Beispiele:
10∑
k=8

5k

Hier sollen wir 5k addieren. Wir sollen mit k = 8 anfangen und mit k = 10 aufhören. Also,

10∑
k=8

5k = 5 ∗ 8 + 5 ∗ 9 + 5 ∗ 10 = 40 + 45 + 50 = 135.

Jetzt bist du dran:
5∑
j=2

j2 =?

3. Beweise:
n∑
k=0

xk =
1− xn+1

1− x
.
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4. Sei S eine Menge, die genau 5 Elemente hat. In wie viele verschiedene Ordnungen können wir
die Elemente von S bringen? Und in wie viele, wenn S genau 6 Elemente hat? Beweise durch
Induktion eine Formel für die Anzahl der verschiedenen Ordnungen einer Menge, die genau n
Elemente enthält.

5. Es gibt ein mathematisches Symbol, das multiplizieren bedeutet:
∏
. Zum Beispiel folgt aus

dem Fundamentalsatz der Arithmetik, dass für jedes n ∈ N, n ≥ 2, eine eindeutige Menge S
existiert mit

S = {pi}mi=1, sodass n = p1 ∗ . . . ∗ pm.

Wir können das auch so schreiben:

p1 ∗ p2 ∗ . . . ∗ pm =
m∏
i=1

pi

Was
∏

bedeutet ist: multiplizieren. Aber was sollen wir multiplizieren? Wie bei
∑

multipli-
zieren wir, was rechts von

∏
steht. Und wann fangen wir an? Genau wie bei

∑
fangen wir

mit dem an, was unten steht, also hier mit i = 1. Also fangen wir an mit

p1

und multiplizieren mit p2 bis zu dem, was oben steht: m. Also multiplizieren wir p1 bis pm.
Wir können

n!

schreiben als:
n∏
k=1

k.

Beweise, dass alle Primzahlen in der Primfaktorzerlegung der Zahl

n! + 1

größer als n sind.

6. Beweise, dass Z die Supremumseigenschaft und die Infimumseigenschaft besitzt.

7. Beweise, dass √
2 /∈ Q.

Benutze das, um zu beweisen, dass es eine Menge in Q gibt, die von oben beschränkt ist, aber
die kein größtes Element in Q hat. Also beweise, dass Q nicht die Supremumseigenschaft und
nicht die Infimumseigenschaft besitzt.

8. * In einer Szene des Films „Labyrinth” mit Jennifer Connelly und David Bowie muss Jennifer’s
Figur zwischen zwei Türen wählen: eine Tür führt in den sicheren Tod und die andere führt
zum Schloss. Jede Tür hat einen sprechenden Türklopfer. Einer erzählt stets die Wahrheit,
der andere lügt. Du darfst nur eine Frage stellen, deren Antwort Ja oder Nein ist, bevor du
eine Tür auswählst. Welche Frage solltest du stellen?2

2Das setzt voraus, dass du das Schloss finden und nicht sterben willst!
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9. * Weißt du, was mit mathematische Fragen passiert, die man lernen muss, aber man trotzdem
ignoriert? Sie werden zu mathematischen Unter-dem-Bett-Monster! Du bist gefangen worden
von so einem Monster! Um deine Freiheit zurück-zu-gewinnen, musst du ein mathematisches
Spiel gewinnen. Hinter einer Tür liegen einige 1 Euro Münzen. Das Monster sagt dir, wie viele
Münzen Kopf zeigen und wie viele insgesamt da sind. Um zu gewinnen, musst du sagen, wie
man die Münzen in zwei Haufen aufteilen kann, damit jeder Haufen genau die gleiche Anzahl
Münzen beinhaltet, die Kopf zeigen. Viel Glück!

10. ** Hilberts Hotel: Hilberts Hotel enthält N Zimmer, und ist voll besetzt. Zunächst kommt eine
Person an, die gerne auch in Hilberts Hotel übernachten möchte. Bekommt sie ein Zimmer und
wenn ja, welches? Nun reist ein Bus mit N Personen an. Können alle untergebracht werden?
Was, wenn N Busse mit jeweils N Personen anreisen?
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2 Unendlichkeit mithilfe von analytischer Zahlentheorie:
Weiche Brownies

Analysis ist die Untersuchung von Grenzwerten. Analysis ist wie das arbeiten mit Teig. Wir können
den Teig ganz lang ausziehen, um Brotstäbchen zu machen, oder wir können den Teig in kleinen
Kügelchen formen, um Brötchen zu machen, oder wir können den Teig ganz groß und dünn ziehen,
um einen Pizzateig zu machen! Der Teig ist flexibel. Wenn man Analysis benutzt um Zahlentheorie
zu erforschen, betreibt man analytische Zahlentheorie.

Wir wissen schon, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Aber wie unendlich viele? In der
Analysis sehen wir die Unendlichkeit wie ein abstraktes Ziel, wir können die Unendlichkeit nie
erreichen. Aber wir können in ihre Richtung gehen, und wir können präzisieren, wie schnell wir in
Richtung unendlich gehen. Um das zu tun, brauchen wir einen größeren Spielplatz als Q. Ihr habt
gezeigt, dass √

2 /∈ Q,

was zeigt, dass die Menge
S = {x ∈ Q : x2 < 2},

von oben beschränkt ist, aber kein Supremum in Q hat. Die Menge R enthält Q und auch seine
fehlenden Suprema und Infima.

Definition 2.1. Die Menge von reellen Zahlen R ist die eindeutige Menge, so dass gilt:

1. Q ⊂ R.

2. R hat die Supremumseigenschaft. Als Menge besteht R aus Q zusammen mit der Menge aller
fehlender Suprema der Mengen, die von oben beschränkt sind.

Die folgenden Annahmen sichern, dass die binären Operationen Addition und Multiplikati-
on, die auf Q definiert sind, genau so auf R funktionieren.

3. R ist unter Addition und Multiplikation abgeschlossen, und diese Operationen sind assoziativ,
kommutativ und distributiv.

4. Für jedes x ∈ R gilt:
x+ 0 = x.

5. Für jedes x ∈ R gilt:
1 ∗ x = x.

6. Für jedes x ∈ R gibt es −x ∈ R, sodass

x+ (−x) = 0.

7. Für jedes x ∈ R mit x 6= 0 gibt es x−1 ∈ R, sodass

x ∗ x−1 = 1.

8. Für jedes x ∈ R gilt:
x ≤ x.

10



9. Für jedes x und y ∈ R gilt entweder x ≤ y oder y ≤ x, und, falls x ≤ y und y ≤ x, dann ist
x = y.

10. Für jedes x, y und z ∈ R gilt: Falls x ≤ y, dann x+ z ≤ y + z, und falls y ≤ z, dann x ≤ z.

11. Für jedes x, y und z ∈ R gilt: Falls 0 ≤ x und y, dann 0 ≤ xy.

Wir haben die reellen Zahlen definiert, um alle fehlende Suprema der Menge Q zu erhalten. Was
ist denn mit den fehlenden Infima?

Behauptung 2.2 (Infimumseigenschaft Behauptung). Die Menge R hat die Infimumseigenschaft.

Um zu verstehen, wie unendlich viele Primzahlen es gibt, brauchen wir Hilfe von einigen mathe-
matischen Freunden aus der Analysis: eine Folge, die wie eine marschierende Kolonie von mathe-
matischen Ameisen ist; eine Reihe, die wie ein unendlicher Turm aus mathematischen Ameisen ist;
und ein Grenzwert, der immer mit Gespensterzahlen und Riesen zu finden ist.

Definition 2.3. Eine Folge ist eine Menge, die durch die natürlichen Zahlen geordnet ist.

Wir schreiben eine Folge als
{xn}∞n=1.

Das n-te Element der Folge ist xn. Einerseits hat eine Menge keine Ordnung; andererseits hat eine
Folge eine Ordnung. Also sind Folgen ein bisschen wie mathematische Ameisen. Sind sie freundliche
Ameisen oder tödliche Feuerameisen? Und wohin gehen sie?

Eine besondere Folge ist definiert durch

Π(n) = die Anzahl aller Primzahlen die ≤ n sind, n ∈ N.

Wir wissen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, was bedeutet, dass Π(n) gegen unendlich strebt,
wenn n gegen unendlich strebt, aber wie schnell strebt Π(n) gegen unendlich?

Definition 2.4. Eine Folge
{xn}∞n=1

konvergiert gegen einen Grenzwert L, wir schreiben

lim
n→∞

xn = L,

wenn es für jedes ε > 0 ein N ∈ N gibt, sodass für jedes n > N gilt:

|xn − L| < ε.

Was bedeutet das?

1. Wir fangen mit einer Folge von reellen Zahlen und einer Zahl L an.

2. Eine Gespensterzahl ε > 0 schwebt zu uns. Wir nennen dieses ε > 0 eine Gespensterzahl, weil
sie so klein sein kann, dass man sie kaum sehen kann!

3. Die Gespensterzahl findet eine Freundin, die Riesenzahl N ∈ N.
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4. Die beiden arbeiten zusammen: erst zertritt die Riesenzahl alle Ameisen bis zur N -ten Ameise,
was

∀ n > N

bedeutet.

5. Die Gespensterzahl scheucht nun alle Ameisen, die noch am Leben sind, sehr nah zu L, was

|xn − L| < ε

bedeutet.

Definition 2.5. Eine Folge
{xn}∞n=1

wächst, wenn
xn ≤ xn+1 ∀ n ∈ N.

Sie fällt, wenn
xn ≥ xn+1 ∀ n ∈ N.

Eine wachsende Folge ist eine Reihe von mathematischen Ameisen, die auf dem Zahlenstrahl
nach rechts gehen, und eine fallende Folge ist eine Reihe von mathematischen Ameisen, die auf dem
Zahlenstrahl nach links gehen.

Behauptung 2.6 (Ameisen Proposition). Sei

{xn}∞n=1

eine wachsende Folge. Wenn die Folge von oben beschränkt wird, dann ist

lim
n→∞

xn = X,

wobei X das Supremum der Menge {xn}n∈N ist. Wenn die Folge fällt, dann ist

lim
n→∞

xn = Z,

wobei Z das Infimum der Menge {xn}n∈N ist.

Definition 2.7. Sei
{xn}∞n=1

eine Folge. Sei

Sn =

n∑
k=1

xk.

Wenn die Folge der Partialsummen
{Sn}∞n=1

gegen L konvergiert, dann schreiben wir:
∞∑
n=1

xn = L.

12



Behauptung 2.8 (Σ Proposition). Sei
{xn}∞n=1

eine Folge mit xn ≥ 0 für alle n ∈ N. Wenn es ein M ∈ N gibt mit

SN ≤M ∀ N ∈ N,

dann konvergiert die Reihe gegen L, also
∞∑
n=1

xn = L,

wobei L das Supremum der Menge {Sn}∞n=1 ist.

Sehr wichtig sind die geometrischen Reihen. Eine geometrische Reihe ist wie ein unendlicher
Turm aus Ameisen, die alle gleich aussehen und entweder immer kleiner oder immer größer werden.
Die erste Ameise der Folge ist x. Die nächste ist x ∗ x, also ist sie x mal die erste. Sie sieht genau
wie die erste Ameise aus, sie ist nur x mal so groß(oder klein).

Definition 2.9. Sei x ∈ R. Sei
xn := xn, n ∈ N.

Die Folge
{xn}∞n=1

heißt geometrische Folge. Wenn sie konvergiert, ist die Reihe
∞∑
n=1

xn

eine geometrische Reihe.

Satz 2.10 (Geometrische Σ). Sei x ∈ R. Falls |x| < 1, konvergiert die geometrische Reihe und

∞∑
n=1

xn =
x

1− x
.

Falls |x| ≥ 1, konvergiert die geometrische Reihe nicht.

3 Der Primzahl-Satz

Es gibt eine wichtige reelle Zahl, die Eulersche Zahl:

e :=
∞∑
n=0

1

n!
,

wobei 0! = 1.

Behauptung 3.1. Für alle n ≥ 4 gilt:
1

n!
<

1

2n
.

13



Beweis: Wir werden die Behauptung durch Induktion beweisen. Der Induktionsanfang ist

1

4!
=

1

4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1
<

1

24
=

1

16
.

Weil 4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1 = 4! = 24 > 16, ist der Induktionsanfang richtig. Jetzt nehmen wir an, dass die
Behauptung für n gilt. Dann ist

1

n!
<

1

2n
.

Also schätzen wir
1

(n+ 1)!

ab. Fakultäten sind wie Zwiebeln:

1

(n+ 1)!
=

1

(n+ 1)n!
<

1

(n+ 1) ∗ 2n
,

weil
1

n!
<

1

2n
.

Weil n ≥ 4, ist n+ 1 > 2. Also ist

1

(n+ 1)n!
<

1

2 ∗ n!
<

1

2 ∗ 2n
=

1

2n+1
.

Also gilt

SN < 2 +
1

2!
+

1

3!
+

N∑
n=4

1

2n
∀ N ≥ 4.

Und weil gilt
∞∑
n=1

1

2n
= 1,

sind alle SN von oben beschränkt. Weil 1/n! > 0 für alle n, folgt aus dem Satz, dass die Reihe

∞∑
n=0

1

n!

konvergiert, und wir nennen ihren Grenzwert e.

Definition 3.2. Sei x > 0. Dann definieren wir

log x

als die eindeutige reelle Zahl y mit
ey = x.

14



Satz 3.3 (Primzahl-Satz). Für n ≥ 2, n ∈ N, sei

xn :=
Π(n)

n/ log(n)
.

Dann gilt:
lim
n→∞

xn = 1.

Was bedeutet das denn? Um dies zu verstehen, benutzen wir die Definition des Grenzwertes
einer Folge. Für jede Gespensterzahl ε > 0 existiert eine Riesenzahl N ∈ N mit

|xn − 1| < ε, ∀ n > N.

Das bedeutet, dass für ε = 0.001, eine Riesenzahl N ∈ N existiert mit∣∣∣∣ Π(n)

n/ log(n)
− 1

∣∣∣∣ < 0.001,

was äquivalent ist zu

0.099 <
Π(n)

n/ log(n)
< 1 + 0.001,

was bedeutet, dass
Π(n) ≈ n

log(n)
.

Also strebt die Anzahl der Primzahlen, die kleiner als n sind, genauso schnell gegen unendlich
wie n

log(n) .
Der Primzahlsatz wurde mithilfe einer besonderen Funktion bewiesen,

ζ(s) =
∞∑
n=1

1

ns
.

Diese Funktion ist nach Bernhard Riemann benannt, die Riemannsche-Zeta-Funktion. Man kann
zeigen, dass die Funktion gleich dem unendlichen Produkt

∞∏
n=1

1

1− p−sn

ist, wobei das Produkt über alle Primzahlen p1 = 2, p2 = 3, . . . läuft. Milthilfe dieser Funktion und
Komplexer Analysis wurde der Primzahlsatz bewiesen.

3.1 Übungen

1. Beweise, dass Q abzählbar ist, aber R nicht (mithilfe des Anhangs).

2. Sei
x1 := 1, x2 :=

1

1 + 1
, x3 =

1

1 + 1
1+1

,

und
xn+1 :=

1

1 + xn
.

Wenn die Folge konvergiert, was muss ihr Grenzwert sein?

15



3. Sei
{xn}∞n=1

eine Folge von positiven Zahlen. Beweise: Falls die Folge gegen einen Grenzwert L konvergiert,
dann gilt

L ≥ 0.

Kann es sein, dass L = 0 gilt?

4. * Sei x1 =
√

1, x2 =
√

1 +
√

1, x3 =

√
1 +

√
1 +
√

1 und

xn+1 =
√

1 + xn.

Beweise, dass die Folge konvergiert, und finde den Grenzwert.

5. Sei
{xn}∞n=1

eine Folge, deren Reihe
∞∑
n=1

xn

konvergiert. Beweise:
lim
n→∞

xn = 0.

6. Sei x > 0. Definieren wir die Folge

x1 = x, x2 = xx, xn+1 = xxn .

Für welche x ∈ R, x > 0, konvergiert diese Folge? Wenn die Folge konvergiert, was ist ihrer
Grenzwert? Beweise deine Antwort.

7. Wir können beweisen, dass die Funktion

sin(x) =

∞∑
n=0

x2n+1

(2n+ 1)!
(−1)n,

und die Funktion

cos(x) =
∞∑
n=0

x2n

(2n)!
(−1)n,

und die Funktion

ex =

∞∑
n=0

xn

n!
.

Ihr könnt annehmen, dass diese Reihen für jedes x ∈ R konvergieren. (Oder, wenn ihr noch
mehr zu tun haben möchtet, beweist es!) Danach definiere die komplexe Zahl i durch

i2 = −1.

Beweise die Eulersche Formel
eiπ + 1 = 0.
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8. Zeige, dass gilt (sofern alles konvergiert):

ζ(s) =
∏

p Primzahlen

1

1− p−s
.

9. * Für s > 1 sei
Γ(s) =

∫ ∞
0

ts−1e−tdt.

Berechne:
Γ(1).

Beweise:
Γ(s+ 1) = sΓ(s).

Beweise:
Γ(n+ 1) = n! ∀n ∈ N

10. ** Beweise, dass

ζ(s) =
1

Γ(s)

∫ ∞
0

ts−1
e−t

1− e−t
dt.
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4 Anhang

4.1 Beweis des Fundamentalsatzes der Arithmetik

Wir werden den Satz durch Induktion beweisen. Der Induktionsanfang ist n = 2. Weil 2 die kleinste
Primzahl ist, ist die eindeutige Menge

{2}.

Also gilt der Satz für n = 2. Wir nehmen jetzt an, dass der Satz für alle k = 2, . . . n gilt. Wenn n+1
eine Primzahl ist, dann gilt der Satz. Wenn nicht, folgt aus der Definition einer Primzahl, dass es
eine Zahl x ∈ N gibt mit 1 < x < n+ 1 und ein y ∈ N, y > 1, mit

n+ 1 = x ∗ y.

Da y > 1, also y ≥ 2 und da x ≥ 2, muss gelten:

y < n+ 1 =⇒ y ≤ n, x < n+ 1 =⇒ x ≤ n.

Also gilt der Satz für y und x. Das bedeutet, dass eine eindeutige Menge von Primzahlen {p1, . . . , pk}
existiert, sodass

y =
k∏
i=1

pi.

Und es gibt eine eindeutige Menge von Primzahlen {pk+1, . . . , pm}, sodass

x =
m∏

i=k+1

pi.

Da

n+ 1 = x ∗ y =
m∏
i=1

pi,

ist die Menge der Primfaktoren von n+ 1 die Menge

{p1, . . . , pm}.

Aber warum ist diese Menge eindeutig? Die Primzahl p1 ist größer-gleich 2. Also

n+ 1 = p1 ∗
m∏
i=2

pi.

Weiter gilt:
m∏
i=2

pi < n+ 1,

was bedeutet, dass der Satz für diese Zahl gilt. Also ist die Menge

{pi}mi=2
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die eindeutige Menge der Primzahlen mit

n+ 1

p1
=

m∏
i=2

pi.

Es folgt, dass die eindeutige Menge der Primzahlen mit
m∏
i=1

pi = n+ 1

die Menge
{pi}mi=1

ist.

4.2 Beweis der Infimumseigenschaft Behauptung

Sei M ⊂ R eine nichtleere Menge, die von unten beschränkt ist. Wir definieren

S := {s ∈ Q : −s ∈M}.

Weil R unter Multiplikation abgeschlossen ist, ist S ⊂ R. WeilM von unten beschränkt ist, existiert
x ∈ Q, sodass

x ≤ m ∀ m ∈M,

was bedeutet
−x ≥ −m ∀ m ∈M =⇒ −x ≥ s ∀ s ∈ S.

Also ist S von oben beschränkt. Weil R die Supremumseigenschaft hat, ist das Supremum von S in
R; nennen wir es z. Aus der Definition des Supremums folgt:

z ≥ s ∀ s ∈ S =⇒ −z ≤ m ∀ m ∈M.

Wir bemerken, dass −z ∈ R, weil R unter Multiplikation abgeschlossen ist. Jetzt nehmen wir w ∈ R
mit w > −z, dann ist −w < z, und es folgt aus der Definition des Supremums, dass −w keine obere
Schranke der Menge S sein kann, also existiert ein s ∈ S, sodass

−w < s =⇒ w > −s.

Weil s ∈ S, −s ∈M , ist jedes w > −z keine untere Schranke für die MengeM . Dann passt −z genau
zu der Definition des Infimums der Menge M . Wir haben also gezeigt, dass jede Menge M ⊂ R, die
nicht leer ist und von unten beschränkt ist, ein Infimum in R enthält.

Folgesatz 4.1. Jedes Supremum in R ist auch ein Infimum.

Beweis: Der Beweis folgt aus der folgenden Bemerkung: Für jede Menge S ⊂ R, die nicht leer
ist und von oben beschränkt ist, gilt:

Das Supremum S ist gleich der additiven Umkehrung des Infimums der Menge −S,

wobei
−S := {x ∈ R : −x ∈ S}.
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4.3 Beweis der Ameisen Proposition

Nehmen wir an, dass die Folge wachsend und von oben beschränkt ist. Die Ameisen gehen nach
rechts und dürfen nicht weiter als bis X gehen. Sei ε > 0 eine Gespensterzahl. Weil ε > 0, ist

X − ε < X.

Das bedeutet, dass X − ε keine obere Schranke ist, weil X die kleinste ist. Also gibt es ein N ∈ N
mit xN > X − ε. Da aber X eine obere Schranke ist, muss gelten:

xN ≤ X =⇒ X − ε < xN ≤ X.

Weil X ein Supremum für die ganze Folge ist, und weil die Folge wächst, gilt:

xn ≥ xN ∀ n ≥ N, =⇒ X − ε < xn ≤ X ∀ n ≥ N.

Das heißt,
|xn −X| < ε ∀ n > N.

Damit wir das für den Fall, dass die Ameisen nach links gehen, genauso beweisen können, machen
wir folgendes: Wenn {xn} fällt, dann wächst {−xn} , und −Y ist sein Supremum. Also haben wir
gerade bewiesen, dass für jede Gespensterzahl ε > 0 ein N ∈ N existiert mit

| − xn − (−Y )| < ε ∀ n > N,

aber das ist das Gleiche wie
|xn − Y | < ε ∀ n > N.

4.4 Beweis der Σ Proposition

Die Folge
{Sn}∞n=1

wächst, denn:
Sn+1 = Sn + xn+1, xn+1 ≥ 0 =⇒ Sn+1 ≥ Sn.

Die Folge ist von oben beschränkt, also folgt aus der Ameisen Proposition, dass die Folge gegen ihr
Supremum konvergiert.

4.5 Beweis des Satzes über die Geometrische Reihe

Wenn |x| < 1, gilt:
xn := |xn| → 0, falls n→∞.

Und falls |x| ≥ 1, konvergiert die Folge nicht gegen 0. Wir (ihr) haben bewiesen, dass, wenn eine
Reihe konvergiert, die Folge xn gegen 0 konvergieren muss. Also können wir jetzt beweisen, dass die
Reihe nicht konvergiert, falls |x| ≥ 1.

Jetzt wissen wir, dass, wenn x 6= 1, was hier der Fall ist, gilt:

SN =
x− xN+1

1− x
=

x

1− x
+
xN+1

x− 1
.
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Der erste Teil
x

1− x
ändert sich nicht, wenn n gegen unendlich strebt. Er ist unabhängig von n. Der zweite Teil ist

xN+1

x− 1
.

Nur das xN+1 ist von n abhängig. Und da

|xn| → 0, für n→∞,

folgt
xN+1

x− 1
→ 0, für N →∞,

was bedeutet
SN →

x

1− x
, für N →∞.

4.6 Beispiel einer überabzählbaren Menge

Sei S die Menge, die alle Folgen enthält, deren Elemente nur 0 und 1 sind. Diese Menge ist überab-
zählbar. Um zu beweisen, dass die Menge überabzählbar ist, benutzen wir den Widerspruch. Wenn
S abzählbar wäre, dann könnten wir ihre Elemente wie folgt schreiben:

S = {sk}∞k=1.

Wir definieren eine Folge. Sei das k-te Element der Folge 0, wenn das k-te Element der Folge sk
1 ist, und 1, wenn das k-te Element der Folge sk 0 ist. Diese Folge ist genau so definiert, dass sie
nicht in S sein kann! Aber das ist ein Widerspruch zur Definition der Menge S.
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