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Notation zur Übung vom 17.11.99:

Mir scheint, neben den mathematischen Problemen hat es in der letzten Übung auch
Probleme mit der Notation gegeben. Ich ho¤e dem ein wenig Abhilfe scha¤en zu können:
(xm)m bezeichnet eine Folge, während x

m normalerweise ein Folgeglied ist, z.B. xm = 1
m

für alle m; d.h. x25 = 1
25
: Es ist übrigens egal, ob der Index oben oder unten steht -

gemeint ist immer dasselbe.
xm ! x bedeutet limm!1 xm = x. Der Grenzwert der Folge (xm)m ist x: Im obigen
Beispiel konvergiert die Folge gegen Null:
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Die De…nition von abgeschlossenem Graph ist beispielsweise

f : A) Y hat einen
abgeschlossenen Graph

genau dann, wenn
xm 2 A; xm ! x; x 2 A; ym 2 f (xm) ;
ym ! y; y 2 Y dann folgt y 2 f (x)

Das bedeutet: Wir betrachten eine beliebige Folge (xm)m, wobei jedes Folgeglied x
m

aus der Menge A kommt (genaugenommen müßte dort noch stehen ”xm 2 A für allem”.
Das ”für allem” wird aber häu…g unterdrückt, wenn klar ist, daß nicht nur ein Folgeglied
gemeint ist, sondern alle). Diese Folge (xm)m konvergiert gegen einen Grenzwert x; der
auch aus der Menge A kommt. Weiterhin gucken wir uns eine Folge (ym)m an, bei der
jedes Folgeglied ym aus dem Bild von f (xm) kommt, d.h. z.B. y27 2 f (x27) : Diese
Folge soll gegen einen Grenzwert y konvergieren, der auch aus der Menge Y kommen
soll (daraus folgt insbesondere, daß die Folge nicht divergieren darf, wenn Y ½ RN).
Wenn also das alles gilt, dann muß auch der Grenzwert y im Bild des Grenzwertes x
liegen: y 2 f (x) :
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