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9.1 Metrische Räume

Aufgabe 19 (Abgeleitete Metriken)

Es sei d(x, y) eine Metrik (auf X). Beweisen Sie, dass dann ebenfalls Metriken (auf
X) sind:

d1 := k · d mit k > 0(i) d2 :=
d

1 + d
(ii)

d3 := min{1, d}(iii)

9.2 Normierte Räume

Aufgabe 20 (Betragssummennorm im Rn)

Wir betrachten den Rn zusammen mit der Abbildung

kxk1 :=
n
X

i=1

|xi|, x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn .

Beweisen Sie, dass dann (Rn, k · k1) ein normierter Raum ist.

9.3 Offene Mengen

Aufgabe 21 (Äquivalenz von Metriken)

Auf der Menge Rn betrachten wir drei verschiedene Metriken

d(x, y) := |x− y| =

v

u

u

t

n
X

i=1

(xi − yi)2 ,

σ(x, y) := max
1≤i≤n

|xi − yi|, ̺(x, y) :=

n
X

i=1

|xi − yi|.

Es bezeichnen Bd
r (x), B

σ
r (x) und B

̺
r (x) die offenen Bälle um x ∈ Rn mit Radius

r ≥ 0 bez. diesen Metriken d, σ bzw. ̺, also

Bd
r (x) := {y ∈ Rn : d(x, y) < r} usw.

Finden Sie nur von n abhängige Konstanten c1, c2, c3 und c4, so dass gelten

B̺
c1r

(x) ⊆ Bd
r (x) ⊆ Bσ

c2r
(x) sowie Bσ

c3r
(x) ⊆ Bd

r (x) ⊆ B̺
c4r

(x).



9.4 Abgeschlossene Mengen

Aufgabe 22 (Ein Beispiel zum Verständnis)

Mit der gewöhnlichen Abstandsmetrik d(x, y) = |x − y| in R betrachten wir die
metrischen Räume

(X, d) mit X = R,

(X∗, d) mit X∗ = [0, 1) ∪ [2, 3].

Beweisen Sie:

(i) [0, 1) ist abgeschlossen in (X∗, d), aber nicht in (X, d).

(ii) [0, 1) ist offen in (X∗, d), aber nicht in (X, d).

(iii) [2, 3] ist abgeschlossen in (X, d) und auch in (X∗, d).

(iv) [2, 3] ist offen in (X∗, d), aber nicht in (X, d).

9.5 Topologische Räume

Aufgabe 23 (Der Sierpinskiraum)

Es seien X = {0, 1} und T = {∅,X, {1}}. Beweisen Sie, dass (X,T ) ein topologischer
Raum ist.

Aufgabe 24 (Der Sierpinskiraum ist kein Hausdorffraum)

Beweisen Sie, dass der Sierpinskiraum aus voriger Aufgabe kein metrischer Raum
und damit auch kein Hausdorffraum ist.


