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 1 Einleitung

Das Gebiet der Mathematik umfasst insgesamt eine breite Palette von Themen. Die im Rahmen 
des Studiums an der FHDW wichtigsten Gebiete sind – neben elementaren Einführungsthemen –
Teile der Analysis, der Linearen Algebra, der Stochastik1. In der Praxis spielen aber auch Gebiete 
wie beispielsweise die Zahlentheorie2, die Graphentheorie oder das Operations Research eine 
wichtige Rolle.

Das nachfolgende kleine Skript bezieht sich auf den ersten Teil des Stoffumfangs des Modules 
„Wirtschaftsmathematik“ im Bachelor-Studium der Wirtschaftsinformatik an der FHDW Fachhoch-
schule der Wirtschaft. Hierbei werden inhaltliche Anwendungsbeispiele für mathematische Sach-
verhalte vor allem auch aus den Bereichen der Informatik und Betriebswirtschaft dargestellt und 
eingesetzt.

Die meisten mathematischen Sachverhalte müssten den Studierenden aus der Schulzeit bekannt 
sein, bedürfen aber möglicherweise einer kleinen Auffrischung. Darüber hinaus werden eine Rei-
he von praxisorientierten und -relevanten Anwendungsbeispielen gegeben, die auch die Inhalte 
anderer Module und Vorlesungen des Studiums berühren.

Als zentrale begleitende Literatur für diese Vorlesung wird von Schwarze die „Mathematik für 
Wirtschaftswissenschaftler – Band 1-3“ eingesetzt werden3.

1 Unter Stochastik werden die Gebiete der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung zusammengefasst. 

2 Insbesondere für das Gebiet der Kryptologie sind zahlentheoretische Erkenntnisse von großer Bedeutung. 

3 Siehe hierzu die Angaben im Literaturverzeichnis. Diese Bücher sind auch in der Bibliothek der FHDW vorhanden.
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 2 Zahlen, Mengen, Relationen und Funktionen 

Zum Einstieg werden elementare Themenbereiche – Zahlensysteme, Aspekte der Mengenlehre 
sowie Relationen und Funktionen – behandelt, auf denen die folgenden Gebiete aufbauen. 
Um insbesondere für das Gebiet der Mengenlehre die Formalismen nicht zu übertreiben, wird 
im Rahmen dieses Skriptums vernünftigerweise davon ausgegangen, dass grundlegende Mengen
wie die der natürlichen oder ganzen Zahlen bekannt sind4. 

 2.1 Mengen und Zahlen

Einer der grundlegenden Begriffe in der Mathematik ist der der Menge. 

Definition: Eine Menge ist eine Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) wohlunter-
scheidbaren Dingen, den sog. Elementen.

Mit dieser Definition werden umgangssprachliche Formulierungen wie „eine Menge Geld“ ausge-
schlossen vom mathematischen Mengenbegriff; zwei „wohlunterscheidbare Dinge“ sind stets 
durch mindestens ein Merkmal identifizierbar. So wäre „eine Menge Geldscheine“ (nur) in dem 
Sinne eine mathematische Menge, als man die konkreten Geldscheine an Hand ihrer eindeutigen 
Nummerierung paarweise unterscheiden könnte5.

In der Informatik wird im Rahmen der Software-Entwicklung von Objekten gesprochen. Auch 
hier wird stets davon ausgegangen, dass jeweils zwei Objekte wohlunterscheidbar sind: selbst 
wenn in einem Kundendatenbestand zwei Kunden mit Namen Thomas Meier existieren, so sind 
es dennoch zwei verschiedene Kunden, die in einer entsprechenden Software-Realisierung 
durch zwei eigenständige Objekte repräsentiert werden müssen.

Definition: Die spezielle Menge, die keine Elemente enthält, wird leere Menge genannt und mit 
dem Symbol ∅  notiert. Hat eine Menge M endlich viele Elemente, so wird die Anzahl der 
Elemente Mächtigkeit der Menge M genannt und als |M|  oder #M geschrieben. Hat die 
Menge unendlich viele Elemente, so wird bisweilen die symbolische Schreibweise |M|=∞
verwendet.

Mengen können in verschiedener Weise dargestellt werden. Insbesondere bei endlichen 
Mengen mit wenigen Elementen bietet sich die aufzählende Mengenschreibweise an: hier 
werden mit geschweiften Klammern die Elemente aufgezählt, wobei es auf die Reihenfolge nicht
ankommt. Da in einer Menge ein bestimmtes Element auch nur höchstens einmal enthalten sein 
kann, ist es sogar irrelevant, ob dieses mehrfach erwähnt wird!

Beispiel: Nehmen wir die Zahlen 1, 2, 3, so kann die Menge dieser drei Zahlen in aufzählender 
Form geschrieben werden als { 1, 2, 3 }. Dabei handelt es sich um dieselbe Menge wie bei 
{ 2, 1, 3 } oder { 3, 1, 3, 2 }. 

Sind in einer Menge „sehr viele“ Elemente – oder sogar unendlich viele –, so ist die aufzählende 
Darstellung im streng formalen Sinne nicht eindeutig, wird jedoch oftmals dennoch verwendet.

Beispiel: Sollen alle Jahreszahlen von 1950 bis 2050 in einer Menge zusammengefasst werden, 
so schreibt man oftmals etwa { 1950, 1951, 1952, ..., 2049, 2050 }.

Beispiel: Wollen wir die Menge aller geraden Zahlen6 notieren, so schreiben wir häufig { 2, 4, 6, 
8, 10, ... } und gehen davon aus, dass die abschließenden drei Punkte den Sachverhalt 

4 Von einem rein mathematischen Standpunkt aus könnten alle dieses Zahlen über Mengen definiert werden. 

5 Wir interessieren uns an dieser Stelle nicht für die spezielle Situation von gefälschten Geldscheinen mit mög licherweise
identischen  Scheinnummern.  Hier  wäre die  physische  Möglichkeit,  diese  Geldscheine  einzeln  in  die  Hand  nehmen  zu
können, eine hinreichende Möglichkeit der Unterscheidung, also der Wohlunterscheidbarkeit im mathematischen Sinne.

6 Dies sind die natürlichen Zahlen, die durch 2 (ohne Rest) teilbar sind. 
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„eindeutig“ beschreiben. Allerdings könnte man zu der Formulierung { 2, 4, 6, ... } verschiedene 
Fortsetzungen finden. Neben der Menge der geraden Zahlen könnte man hier aber auch 
beispielsweise ergänzen zu { 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68, ... }. Zu diesen Elementen käme man, 
wenn man als Regel für das nächste Element7 formuliert: „Summe der beiden vorherigen 
Elemente“ – und mit den Elementen 2 und 4 beginnt. 

Beispiel: Beginnt man im vorherigen Beispiel nicht mit 2 und 4, sondern mit 1 und 1, so erhält 
man die Menge der sog. Fibonacci-Zahlen { 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... }.

Bemerkung: Zu beachten ist allerdings, dass der mathematische Mengenbegriff keine Sortierung 
kennt. Das heißt: die Mengen { 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... } und { 1, 2, 1, 3, 8, 5, 13, 34, 21, ... } 
sind gleich, auch wenn in der zweiten Schreibweise die Punkte-Notation schwerer aufzulösen ist.

Notation: Befindet sich ein Element x in einer Menge M, so schreiben wir x∈M . Ist x kein 
Element der Menge M, so streichen wir das Elementzeichen einfach durch: x∉M .

Für das Weitere sind einige konkrete Mengen von grundlegender Bedeutung. Wie einleitend 
bereits angemerkt, wollen wir an dieser Stelle die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, ... nicht über die 
Mengenlehre einführen8, sondern gehen davon aus, dass die geneigten Leserinnen und Leser mit 
den Mengen aus dem Schullehrstoff mehr oder weniger vertraut sind.

Wir definieren folgende Symbole für die folgenden Mengen. Mit ℕ wird die Menge der natür-
lichen Zahlen bezeichnet, die um die Zahl 0 erweiterte Menge heißt ℕ0 :={0 ,+1 ,+2 ,…} ;
ℤ :={… ,−2 ,−1 ,0 ,+1 ,+2 ,…} steht für die Menge der ganzen Zahlen. 

Unter den natürlichen Zahlen spielen die sog. Primzahlen eine wichtige Rolle. Eine natürliche Zahl
p>1 ist eine Primzahl, wenn Sie nur durch 1 und sich selbst ohne Rest teilbar ist. Die ersten 

Primzahlen sind daher 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Bemerkung: Es gibt unendlich viele Primzahlen – und jede natürliche Zahl besitzt eine eindeutige,
sogenannte Primfaktorzerlegung, also eine Darstellung als Produkt von Primzahlen. 
So ist beispielsweise 10=2⋅5 und 16=2⋅2⋅2⋅2=24 .

Die Menge ℚ bezeichnet die Menge der rationalen Zahlen („Quotienten“, „Brüche“), ℝ und
ℂ schließlich stehen für die Mengen der reellen sowie der komplexen Zahlen9.

Eine andere oft verwendete Mengenschreibweise geht beschreibend vor. Hier wird 
charakterisiert, welche Elemente aus einem gegeben Grundbereich G in der Menge M liegen 
sollen.

Beispiel: M wird definiert als die Menge aller geraden (natürlichen) Zahlen. Damit ist die poten-
zielle Mehrdeutigkeit einer Aufzählung wie { 2, 4, 6, ... } behoben. Formelhaft geschrieben:
M :={n∈ℕ∣nist gerade} .

Auch die o.e. rationalen Zahlen können beschreibend dargestellt werden:

7 Es sei  daran erinnert,  dass  es in einer mathematischen Menge allerdings  per se keine Reihenfolge gibt!  Insofern ist  die
Formulierung „nächstes Element“ hier lediglich umgangssprachlich gemeint. 

8 Auch die sog. Peano-Axiome können zu einer formalen Definition der natürlichen Zahlen herangezogen werden. 

9 Im Rahmen  von  „Mathematik  I“  werden  komplexe  Zahlen  allerdings  keine  Rolle  spielen;  diese  sind  hier  nur  der  Voll -
ständigkeit halber aufgeführt. 

Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth, FHDW – Kurzskriptum Wirtschaftsmathematik [8-0-skriptum-pt1.odt:A2109.226]  Seite 3 von 14



ℚ :={
z
n
∣z∈ℤ , n∈ℤ , n≠0} .

Anmerkung: jede rationale Zahl kann ohne Weiteres auch so „normiert“ werden, dass der Nenner

n stets positiv ist. Ein Bruch wie 
5
−1

kann äquivalent umgeschrieben werden zu 
−5
1

.

Bemerkung: Dass es tatsächlich reelle Zahlen gibt, die nicht (auch) zu den rationalen Zahlen 
gehören, ist aus der Schule vermutlich schon längst bekannt. Dennoch sei hier kurz das Beispiel 
der Zahl √2 („Wurzel aus 2“) genannt. 

Annahme: Wäre √2 eine rationale Zahl, so gäbe es bereits gekürzte natürliche Zahlen m und n

zur Darstellung, also √2=
m
n

. Daraus folgt(e) dann durch Quadrieren auf beiden Seiten:

2=
m2

n2
und hieraus 2n2=m2 . Damit müssen m2  und damit auch m selbst durch 2 

teilbar sein. Wir können also schreiben: m=2 r , r∈ℕ . Somit gilt: 2n2=4 r2 sowie

n2=2r2 . Also sind n2 und daher auch n ebenfalls durch 2 teilbar, womit allerdings 

entgegen der Eingangsvoraussetzung der Bruch 
m
n

nicht gekürzt ist. Dies ist ein Widerspruch 

zur Annahme, somit ist √2∉ℚ .

Ebenfalls zur beschreibenden Darstellungsform gehören die bekannten Intervallnotationen bei 
Teilmengen der reellen Zahlen. Diese setzen eine Ordnungsrelation „kleiner als“ voraus10, 
geschrieben als <. Für je zwei reelle Zahlen a und b gilt entweder a<b oder b<a oder 
beide Zahlen sind gleich, also a=b .

Diese Ordnungsrelation ist transitiv, das bedeutet: für beliebige drei reelle reelle Zahlen a, b, c 
gilt: 
aus a<b und b<c folgt a<c . 

Mit [a ,b] :={x∈ℝ∣a⩽x⩽b} wird das geschlossene Intervall von a bis b bezeichnet, bei 
dem die Grenzen a und b mit zur Menge gehören. Analog werden halboffene und offene 
Intervalle definiert11.

]a,b] := (a,b] := {x∈ℝ∣a< x⩽b}

[a,b[ := [a,b) := {x∈ℝ∣a⩽x<b}

]a,b[ := (a,b) := {x∈ℝ∣a< x<b}

Eine dritte Form der Darstellung von Mengen ist graphisch orientiert: im sog. Venn-Diagramm 
werden Mengen anschaulich in Kreis- oder Ellipsenform gezeichnet. Dies bietet sich für sehr 
überschaubare Mengen mit wenigen Elementen sowie für symbolische Betrachtungen an.

10 Von dieser werden die anderen Vergleichsoperationen wie „kleiner oder gleich“, „größer“ und „größer oder gleich“ auf
naheliegende Weise abgeleitet.

11 Es werden hier die beiden in der Literatur gängigen Schreibweisen – mit eckigen und mit runden Klammern – angegeben. 
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Beispiel: Die Menge M := { 1, 2, 3 } lässt sich in Form eines Venn-
Diagramms wie nebenstehend gezeigt darstellen.

 2.2 Rechnen mit reellen Zahlen

Bevor wir mit Operationen auf Mengen fortfahren, frischen wir ein
wenig die einschlägigen Rechenregeln für reelle Zahlen auf. 

Abgesehen davon, dass die vier Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und 
Division12 für die reellen Zahlen abgeschlossen sind, d.h. im Ergebnis jeweils wieder eine reelle 
Zahl ergeben, ist da zum Einen das Kommutativgesetz („Vertauschen der Reihenfolge“): für 
Addition und Multiplikation13 gilt für beliebige reelle Zahlen x und y:

x + y = y + x x y = y x 

Zu erwähnen sind dann die sog. Klammerregeln. Dies sind die Gesetzmäßigkeiten, wie Klammern
bei Ausdrücken aufgelöst oder im Gegenzug wie ausgeklammert werden kann.

Sind x, y und z reelle Zahlen, so gelten die beiden Assoziativgesetze und das Distributivgesetz.

Assoziativgesetze: Distributivgesetz:
(x+y)+z = x+(y+z) (xy)z = x(yz) (x+y)z = xz+yz

So, wie die Multiplikation mit einer natürlichen Zahl eine Kurzschreibweise für fortgesetzte 
Addition ist – bspsw. ist 3⋅a=a+a+a – , so kann das fortgesetzte Multiplizieren einer Zahl 
mit sich selbst als Potenz geschrieben werden, z.B. a⋅a⋅a=a3 .

Generell gilt: zu einer (i.a. reellwertigen) Basis a und einem (zunächst natürlichen) Exponenten n 
ist der sog. Potenzwert c definiert als c :=an . Weiterhin werden die folgenden beiden Terme 

definiert: a0 :=1 , a−1:=
1
a

, wobei letztere Schreibweise natürlich nur bei a≠0 möglich 

ist.

Es gelten folgende Eigenschaften und Regeln; hierbei sind a, b reelle Zahlen, m, n ganze Zahlen 
und x1, x2 reelle Zahlen.  

Addition von Potenzen mit gleicher Basis und 
gleichem Exponenten

x1⋅a
n
+x2⋅a

n
=(x1+x2)⋅a

n

Multiplikation von Potenzen mit gleicher Basis am
⋅an

=a(m+n)

Multiplikation von Potenzen mit gleichem 
Exponenten

an⋅bn
=(a⋅b)n

Division von Potenzen mit gleicher Basis am

an=a(m−n )

Division von Potenzen mit gleichem Exponenten an

bn=(
a
b
)
n

Potenzieren von Potenzen (am
)
n
=a(m⋅n)

12 Natürlich mit Ausnahme der nicht definierten Division durch die Zahl 0.

13 Die Multiplikation  wird  traditionell  mit  dem Punkt  gekennzeichnet,  im Bereich der Informatik  häufig mit  dem *.  In  der
Mathematik wird meist gar kein Rechenzeichen geschrieben, sofern der Kontext eindeutig ist. 
Das bedeutet: xy=x⋅y=x∗y
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Potenziert man Summen (oder Differenzen), so schreibt man die Potenz als Produkt und multi-
pliziert aus. Am Beispiel des Exponenten 2:

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

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

Analog kann man beispielsweise ausrechnen14:

(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3

In diesem Zusammenhang erhält man auch die drei Binomischen Formeln, die jeder und jede 
schon einmal auswendig lernen durfte.

(B1) (a+b)2=a2+2ab+b2

(B2) (a−b)2=a2−2ab+b2

(B3) (a+b)(a−b)=a2−b2

Notiert man die Formeln für (a+b)n, so stößt man auf das Pascalsche Dreieck, in dem gerade die 
Koeffizienten der ausmultiplizierten Ausdrücke stehen15. Jeder „innere“ Wert in dem Dreieck 
ergibt sich als Summe der beiden schräg darüber befindlichen Werte.

n=0 1
1 1 1
2 1 2 1
3 1 3 3 1
4 1 4 6 4 1
5 1 5 10 10 5 1
6 1 6 15 20 15 6 1
7 1 7 21 35 35 21 7 1

Zu lesen ist das Pascalsche Dreieck so: beispielsweise sind (a+b)0=1 (vgl. Zeile n=0) und

(a+b)4=1⋅a4+4⋅a3⋅b1+6⋅a2⋅b2+4⋅a1⋅b3+1⋅b4 (vgl. Zeile n=4).

Die Koeffizienten im Pascalschen Dreieck heißen Binomialkoeffizienten (nk )  und spielen auch

in der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine wichtige Rolle. Beginnen wir die Spalten ebenfalls bei 

dem Index 0, so ist (nk ) der Wert im Dreieck in der k-ten Spalte und der n-ten Zeile. Wird wie 

gewohnt mit n! die Fakultät der Zahl n notiert, also das Produkt aller natürlichen Zahlen von 1 bis

n,  so gilt: (nk )=
n !

(n−k )!k !
.

14 Eifrige Leser und Leserinnen mögen dies bitte nachrechnen...

15 Dieses  dreieckige  Schema der  Binomialkoeffizienten  wird  heute  zu  Ehren  seines  Entdeckers  auch  Pascalsches  Dreieck
genannt. Es ist aber Pascal keineswegs der erste Entdecker dieses Dreiecks. Vielmehr war es schon lange vorher arabischen
(Anfang  des  11.  Jahrhunderts)  und  chinesischen  (spätestens  1303)  Mathematikern  bekannt.  (Quelle:
http://www.mathe.tu-freiberg.de/~hebisch/cafe/binomial.html)
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 2.3 Gleichungen und Ungleichungen

Reelle Zahlen können in Gleichungs- und Ungleichungsrelationen (-beziehungen) gesetzt werden.
So gelten beispielsweise die folgenden Aussagen.

5=5 ,2+3=5 ,45−35=5+5 ,2<3 ,−4>−6 , (−2)⋅(−3)>−5 ,(−6)⋅(−3)>17

Spannend werden Gleichungen und Ungleichungen dann, wenn (mindestens) eine Unbekannte 
x, ein sog. Platzhalter oder auch Variable genannt, in's Spiel kommt – und diejenigen x-Werte be-
stimmt werden müssen, für die die betreffende Gleichung oder Ungleichung erfüllt wird, also 
eine mathematisch korrekte Aussage ist.

Beispiel: x+5=23 . 

Hier ist die Lösung der Aufgabenstellung trivial16, denn x muss offenbar gerade 18 sein. Oder 
anders formuliert, mathematischer: die Menge der Lösungen (Lösungsmenge) ist L={18} .

Beispiel einer Ungleichung: Ganz ähnlich gelagert ist die folgende einfache Aufgabenstellung.

x+5>23

Hier werden alle x-Werte gesucht, für die diese Ungleichung korrekt ist. Offensichtlich, um nicht 
zu sagen trivial, ist die Lösungsmenge hier L={x : x>18}=(18 ,∞) .

Um Gleichungen oder Ungleichungen zu lösen, können verschiedene Umformungen 
(sogenannte Äquivalenzumformungen) durchgeführt werden. Darunter versteht man 
Rechenoperationen, die man auf beiden Seiten der Gleichung oder Ungleichung durchführt, die 
die Lösungsmenge nicht verändern.

Gleichungen: a⋅x+b=c Abziehen (Subtrahieren) 
derselben Werte auf beiden 
Seiten 

Addieren oder Subtrahieren 
gleicher Werte 

a⋅x=c−b Hier wurde b abgezogen.

Multiplizieren mit einem Faktor 
oder Dividieren durch einen 
Wert (natürlich ungleich 0)

Multiplizieren oder Dividieren
x=

(c−b)
a

Hier wurde durch a dividert, a 
sei in diesem Beispiel nicht 0.

Bei Ungleichungen funktioniert dies ähnlich, man muss jedoch bei Multiplikation und Division 
unterscheiden, ob der Faktor bzw. Quotient positiv oder negativ ist. (Mit 0 multiplizieren 
„zerstört“ natürlich die Ungleichung und ist daher keine Äquivalenzumformung.)

Ungleichungen: a⋅x+b>c Auf beiden Seiten b abziehen 
funktioniert wie im Falle der 
Gleichung.

Addieren oder Subtrahieren 
gleicher Werte

a⋅x>c−b Bei der Division durch a 
(natürlich ungleich 0) muss das 
Vorzeichen von a berücksichtigt
werden. Wir erhalten:

16 Das Wort „trivial“ ist eines der bei Mathematikern besonders beliebten. Hiermit wird mit großem Nachdruck betont, dass
der fragliche Sachverhalt so furchtbar einfach ist, dass man kaum nachzufragen wagt, falls es einem nicht ganz so klar sein
sollte wie dem, der die Aussage tätigt.  Für unsere Veranstaltung gilt allerdings stets, dass Sie auch bei „trivialen“ Dingen
nachfragen dürfen. 
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Multiplizieren oder Dividieren
x>
(c−b)

a

falls a > 0 ist

x<
(c−b)

a

falls a < 0 ist

Ausblick: Spannender als die hier betrachteten einfachen Gleichungen (oder Ungleichungen) 
sind Systeme, die aus mehreren Gleichungen mit mehreren Unbekannten bestehen; der Spezial-
fall hierbei sind Systeme aus linearen Gleichungen, sogenannte Lineare Gleichungssysteme. Diese
sind Gegenstand von „Mathematik II“. 

 2.4 Mengenoperationen

Auf Mengen können verschiedene Operationen und Beziehungen definiert und betrachtet 
werden. Seien A und B Mengen und ist jedes Element von A auch in B enthalten, so nennt man 
A eine Teilmenge von B, als Formel: A⊂B (oder – zur Betonung der möglichen Gleichheit der 
beiden Mengen – auch als A⊆B geschrieben). Formal notiert – mit dem sog. Allquantor – 
liest sich dies so: ∀ x∈A : x∈B . A heißt dann auch Untermenge von B, B eine Obermenge 
von A. 

Enthält B mindestens ein Element, das nicht in A enthalten ist, dann spricht man von echten Teil-
mengen bzw. echten Obermengen. Formal notiert17: ∃ x∈B : x∉A . 

Zwei Mengen A und B sind gleich, wenn sie genau dieselben Elemente enthalten, formal also gilt
A⊂B und B⊂A . 

Die Elemente, die sowohl in A, als auch in B liegen, gehören zur sog. Schnittmenge von A und B, 
formelhaft geschrieben: A∩B :={x : x∈A∧x∈B } . Das Zeichen ∧ ist als „und“ zu lesen, 
stellt also die logische Und-Operation dar; entsprechend wird mit ∨ die logische Oder-
Verknüpfung gekennzeichnet. Für A∩B wird auch der Begriff „Durchschnitt von A und B“ 
verwendet.

Betrachtet man alle Elemente, die in mindestens einer der beiden Mengen, A oder B, liegen, 
gelangt man zur Vereinigungsmenge: A∪B :={x : x∈A∨x∈B } . 

Aufgabe: Zeichnen Sie für die Schnitt- und die Vereinigungsmenge jeweils ein Venn-Diagramm.

Nimmt man alle Elemente einer Menge B aus einer Menge heraus, so gelangt man zur Differenz-
menge: A ∖B:={x : x∈A∧x∉B } .

Beachten Sie bitte, dass es bei dieser formalen Definition im Gegensatz vielleicht zur umgangs-
sprachlichen Formulierung nicht darauf ankommt, dass B eine Teilmenge von A ist! Die obige 
Definition „funktioniert“ auch in allen sonstigen Fällen.

Gelegentlich interessiert man sich für alle Teilmengen einer Ausgangsmenge A. Dies führt zu dem 
folgenden Begriff.

17 Das umgedreht 'E' ist der sogenannte Existenzquantor, gelesen als „(es) existiert ein...“. 
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Definition: Als Potenzmenge von A bezeichnet man die Menge aller Teilmengen von A, formal 
also ℘(A ):={M :M⊂A} .

Bemerkungen:   

1. Die leere Menge und die Menge A selbst sind stets in der Potenzmenge von A enthalten.

2. Hat A n Elemente, so besitzt, wie man sich leicht überlegen kann, die Potenzmenge ℘(A )
gerade 2n Elemente.

 2.5 Relationen

In den verschiedensten fachlichen Bereichen sind verschiedene Mengen miteinander in 
Beziehung zu setzen; hier spricht man dann von Relationen. 

Hierzu zunächst ein kleines Beispiel: Betrachten wir die Menge E der Einwohner einer Stadt und 
die der Fahrzeuge F, dann können alle die „Paare“ (e,f) notiert werden, für die gilt „Einwohner/in 
e besitzt das Fahrzeug f“.

Definition: Als das kartesische Produkt zweier Mengen A und B bezeichnet man die Menge aller 
Paare (a,b), für die gilt a∈A∧b∈B . Hierfür schreibt man A×B .

Greifen wir das obige Beispiel der Mengen E und F noch einmal auf. Das kartesische Produkt
E×F  beschreibt die Menge aller möglichen Paarbildungen eines Einwohners mit einem Fahr-

zeug. Die Menge M der „gültigen“ Paare (e,f), also der Paare, für die die o.g. Aussage gilt, ist 
dann eine Teilmenge des kartesischen Produktes: M⊆E×F .

Definition: Es seien A und B Mengen. Eine (zweistellige oder binäre) Relation R zwischen (oder 
auf) den Mengen A und B ist eine Teilmenge des kartesischen Produktes von A und B,
R⊆A×B .

Für ein Paar (a , b)∈R schreibt man auch aRb. Sprechweise: a und b stehen in der Relation R.

Bemerkung: Relationen beschreiben also Beziehungen zwischen (zwei) Mengen18. 

Beispiel: Es sei A die Menge der Studierenden der FHDW und B die Menge der Dozentinnen und
Dozenten, dann ist die Beziehung „a hört Vorlesung bei b“ eine Relation zwischen diesen beiden
Mengen. 

Die Mengen A und B müssen aber nicht verschieden sein. Hierzu zwei Beispiele: Sei A die 
Menge aller Einwohner einer Stadt (oder eines Landes); dann ist „verheiratet mit“ eine Relation 
zwischen A und A, also mathematisch notiert R⊆A×A , ebenso wie „ist Tochter/Sohn von“.

Die obige Definition beschreibt Relationen zwischen zwei Mengen. In entsprechender Weise 
werden n-stellige (oder „n-äre“) Relationen definiert als Teilmengen des verallgemeinerten karte-
sischen Produktes von n Mengen A1 , A2 ,⋯An : R⊆A1×A2×⋯×An . Hier sind die einzel-
nen Elemente von R bzw. des kartesischen Produktes keine Paare mehr sondern sogenannte n-
Tupel.

Bemerkung: Im Bereich der relationalen Datenbanken – nomen est omen! – bilden kartesische 
Produkte und darauf definierte Relationen das mathematische Grundgerüst.

18 Unter  dem  Stichwort  „mehrwertige  Relationen“  können  prinzipiell  auch  Relationen  zwischen  mehr  als  zwei  Mengen
definiert werden. So wäre etwa „X ist Tochter/Sohn von Y und von Z“ eine Beziehung zwischen drei Menschen, wobei Y
und Z semantisch offensichtlich die beiden Eltern repräsentieren.
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Im Zusammenhang mit Relationen stößt man rasch auf die drei Begriffe reflexiv, symmetrisch und
transitiv, die wir uns kurz ansehen wollen.

Gilt bei einer zweistelligen Relation R⊆A×A , dass (x , x )∈R  (bzw. xRx) ∀ x∈A , so 
nennt man R reflexiv.

Spielt bei einer binären Relation über derselben Menge A die Reihenfolge keine Rolle, so spricht 
man von einer symmetrischen Relation; hier gilt xRy⇔ yRx .

Gilt für eine solche Relation die nachfolgend genannte „Fortpflanzungsregel“, dann heißt die 
Relation R transitiv: ∀ x , y , z∈A :(x , y)∈R∧( y , z )∈R⇒(x , z )∈R

Beispiel: Die „verheiratet mit“-Relation ist offensichtlich symmetrisch, die Relation „Tochter/Sohn 
von“ ist dagegen nicht symmetrisch. Und sie ist nicht transitiv, denn ist x Tochter von y und y 
Tochter von z, dann wäre x die Enkelin von z...

Dagegen ist die Relation „preiswerter als“ transitiv, wie man leicht sieht. Und die Relation „ist 
verwandt mit“ ist sogar alles: reflexiv, symmetrisch und transitiv19. Eine solche Relation nennt man
Äquivalenzrelation.

Betrachtet man Relationen über verschiedenen Mengen, so kann sich aus zwei Relationen eine 
dritte ergeben, wie der nachfolgend erläuterte Begriff der Komposition zeigt. 

Seien A, B, C Mengen und zwei Relationen R1⊆A×B , R2⊆B×C gegeben. Dann kann eine 
weitere Relation definiert werden, die sich aus diesen beiden ergibt, die Komposition R1∘R2 :
R1∘R2:={(a , c) :a R1b∧b R2 c für ein b∈B }⊆A×C .

Hier noch ein packendes Beispiel aus dem Bekleidungsbereich: Ist A die Menge von Hemden in 
einem Geschäft, B die Menge der Hosen und C die der Jackets. Dann können beide Relationen, 
R1 und R2, formuliert werden mit „preiswerter als“. Diese Relationen beschreiben dann die Menge
aller Paare von Hemden und Hosen, bei denen das Hemd preiswerter ist als die Hose, sowie die
Menge aller Paare von Hosen und Jackets, bei denen die Hose preiswerter ist als das Jacket. (Sie
können noch folgen?) 

Die Komposition dieser beiden Relationen führt dann – fast erwartungsgemäß – zu der Menge 
aller Paare von Hemden und Jackets, bei denen das Hemd preiswerter ist als das Jacket – 
allerdings mit der einschränkenden Nebenbedingung, dass es mindestens eine Hose gibt, die 
preislich dazwischenliegt!

 

 2.6 Funktionen

Oftmals interessieren bestimmte Relationen besonders: unter einer Abbildung bzw. Funktion ver-
steht man eine Relation f zwischen zwei Mengen X und Y, wenn jedem x∈X höchstens ein
y∈Y zugeordnet wird.

19 Jedenfalls gilt dies, wenn man „beliebig weite“ Verwandtschaftsbeziehungen akzeptiert und „mit sich selbst verwandt“ ist. 
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Hier schreibt man y = f(x), wobei x aus derjenigen Teilmenge von X sein darf, zu deren 
Elementen es eben ein Abbild (oder „Bild“) in Y gibt.

Beispiel: Im hier gezeigten Venn-Diagramm ist eine Abbildung von der Teilmenge { a, b } von X 
in die Menge Y dargestellt. Die Teilmenge { 2, 3 } ist dabei die Bildmenge oder das Bild von f, 
die Menge { a, b } der Definitionsbereich oder die Definitionsmenge der Funktion f.

Definition und Notation: Ist f eine Abbildung, bei der es für alle x∈X genau ein y∈Y gibt 
mit y=f (x ) (bzw. in Relationsschreibweise (x , y )∈f ), so heißt f eine Funktion von X 
nach Y, geschrieben als f : X→Y . Das Bild von X unter f wird mit f(X) notiert.

Beispiele: Die folgenden Vorschriften definieren Funktionen (Abbildungen) auf Teilmengen der 
reellen Zahlen, deren Funktionswerte ebenfalls wieder reelle Zahlen sind.

1. f (x) :=5

2. f (x) :=3 x+2

3. f (x) :=x2+2 x+1

4. f (x) :=0 für x<0und f (x) :=1 für x≥0 (Hier liegt eine stückweise Definition vor.) 

Weitere Begriffe: werden mit der Funktion f auch alle Werte (bzw. Elemente) in Y „erreicht“, so 
heißt f eine surjektive Funktion. Das bedeutet formelhaft: ∀ y∈Y ∃x∈X : y=f (x) .

Nimmt eine Funktion f für je zwei verschiedene x-Werte x1≠x2 auch unterschiedliche Ergebnis-
werte an (also f (x1)≠ f (x2) ), so heißt f injektiv.

Ist eine Funktion f sowohl injektiv wie surjektiv, so wird sie bijektiv genannt. 

Aufgabe: 

1. Untersuchen Sie bitte die o.e. Funktionen auf diese drei Eigenschaften.

2. Woran erkennen Sie bei einer Funktion, die in ein Venn-Diagramm eingezeichnet ist, dass sie 
injektiv, surjektiv oder bijektiv ist? 

Definition und Beispiel: Für eine beliebige reelle Zahl x heißt |x| der Absolutbetrag von x; 
dieser ist definiert durch die folgende bedingte bzw. stückweise Formulierung:
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|x| := { + x : x≥0
−x : x<0 .

Ist eine Funktion injektiv, so kann man sie auch – in richtig verstandener Weise – umkehren. Das 
bedeutet präzise: für die Y-Werte, die im Bild von f liegen, gibt es genau ein20 x mit y = f(x). Und 
in formelhafter Schreibweise: ∀ y∈ f (X )∃! x∈X : y=f (x) .

Für diesen Zusammenhang schreibt man auch x=f−1( y ) und nennt f −1 die 
Umkehrabbildung oder Umkehrfunktion von f.

Weitere Eigenschaften zu speziellen Funktionen – insbesondere reellwertigen Funktionen über 
den reellen Zahlen – können in Kapitel 6 bei Schwarze21 nachgelesen werden.

 2.7 Folgen und Reihen

Funktionen, die speziell auf den natürlichen Zahlen ℕ (oder gelegentlich den Mengen ℕ0
oder ℤ ) oder einer Teilmenge davon definiert sind, werden Folgen oder Zahlenfolgen 
genannt.

Oftmals wird hier statt f (1) , f (2), f (3) , ... a1 , a2 , a3 , ... geschrieben, also an := f (n) . Ist
die Folge für alle (und somit unendlich viele) natürliche Zahlen erklärt, so nennt man sie eine
unendliche Folge, andernfalls heißt die Folge endlich.

Beispiele: 

1. Mit f (n):=n2 für n∈ℕ wird die (unendliche) Folge der Quadratzahlen festgelegt. Die 
Schreibweise an :=n2 , n∈ℕ meint dasselbe.

2. Mit der Schreibweise 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... wird ebenfalls eine (unendliche) Zahlenfolge 
definiert. Nach einer kurzen Schrecksekunde erkennt man22 die Primzahlen23.

3. Eine Folge kann auch rekursiv definiert werden, etwa: a1 :=1 , a2:=1 , an+2 :=an+an+ 1 .
Die ersten Glieder dieser Folge sind 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... Und diese Zahlenfolge ist so 
berühmt, dass sie einen eigenen Namen erhalten hat: die Folge von Fibonacci. (Vgl. hierzu 
jedoch auch das entsprechende Mengenbeispiel in Kap. 2.1.) 

Weitere Definitionen und Resultate zu Folgen und den darauf aufbauenden Reihen können u.a. 
in Kapitel 8 bei Schwarze nachgelesen werden.

20 Dieses „genau ein“ wird durch das Ausrufezeichen hinter dem Existenzquantor ausgedrückt. 

21 Im Rahmen dieses Teiles der Mathematik ist Band 1 „Grundlagen“ gemeint. Vgl. die Literaturübersicht.

22 Vielleicht. 

23 Eine Primzahl p ist eine natürliche Zahl p > 1, die nur durch sich selbst und durch die Zahl 1 ohne Rest teilbar ist. 12 ist
keine Primzahl, da 12 ohne Rest durch 2 teilbar ist. 
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