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Aufgabe 1 Sei (X,S, µ) ein Maßraum, E ∈ S, f : E → [0,∞] messbar. Das Ziel dieser Aufgabe
ist es, die Identität ∫

E
f dµ =

∫
(0,∞)

µ(f−1((t,∞])) dL1(t)(1)

zu beweisen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

(a) Sei g : [0,∞]→ [0,∞] eine monotone Funktion. Zeigen Sie, dass g dann Lebesgue-messbar ist.
Folgern Sie, dass die Funktion t→ µ(f−1((t,∞])) Lebesgue-messbar ist.

(b) Zeigen Sie, dass beide Seiten der Gleichung (1) unendlich sind, falls µ
(
f−1(( 1k ,∞])

)
= ∞ für

ein k ∈ N \ {0}.

(c) Beweisen Sie (1), indem Sie zuerst einfache integrierbare Funktionen betrachten, und verwenden
Sie dann Lemma 3.19 (i).

(1+1+3 Punkte)

Aufgabe 2

(a) Seien O1 ⊂ Rn und O2 ⊂ Rm offen. Zeigen Sie, dass O1×O2 messbar ist und Ln+m(O1×O2) =
Ln(O1)Lm(O2) gilt. (Dabei sei stets 0 · ∞ = 0 =∞ · 0).

(b) Zeigen Sie das analoge Resultat für kompakte Mengen K1 ⊂ Rn und K2 ⊂ Rm.

(c) Seien nun A ∈ Mn und B ∈ Mm. Zeigen Sie, dass A × B ∈ Mn+m gilt und folgern Sie
Ln+m(A×B) = Ln(A)Lm(B).

Hinweis: Sie dürfen den Satz von Fubini (Satz 3.25) verwenden, müssen aber begründen, dass
die Voraussetzungen erfüllt sind. Für die Teilaufgabe (c) nehmen Sie zunächst an, dass A und B
endliches Maß haben und approximieren Sie dann durch offene oder kompakte Mengen.

(1+1+3 Punkte)

bitte wenden



Aufgabe 3 (Transformationsformel, Fubini) Die Transformationsformel ist ein wichtiges In-
strument zur Berechnung von Lebesgue-Integralen. Man kann damit Integrale mittels der Einführung
geeigneter, differenzierbarer Koordinaten vereinfachen und dann z.B. den Satz von Fubini anwenden.
Im Folgenden sollen Sie einige wichtige Beispiele kennenlernen.

Hinweis: Sie dürfen ohne Begründung benutzen, dass in allen Teilaufgaben das Lebesgue-Integral
mit dem Riemann-Integral übereinstimmt.

(a) Berechnen Sie mithilfe von ebenen Polarkoordinaten für die Mengen

A1 := B2
1 := {x ∈ R2 : |x| < 1} und A2 := {x ∈ R2 : x1 > 0, ρ ≤ |x| ≤ 1}

(mit 0 ≤ ρ < 1) den Schwerpunkt L2(Ai)
−1 ∫

Ai
x dL2(x) und das Potential

∫
Ai

ln |x| dL2(x), für
i ∈ {1, 2}.

Hinweis: Für vektorwertige Funktionen wird das Integral komponentenweise definiert, das
heißt die beiden Koordinaten des Schwerpunkts y = (y1, y2) ∈ R2 der Menge Ai sind für
j ∈ {1, 2} durch yj = L2(Ai)

−1 ∫
Ai
xj dL2(x) gegeben.

(b) Berechnen Sie entsprechend für die Mengen

A3 := R2 und A4 := R2 \B2
1

die Integrale
∫
Ai
e−|x|

2
dL2(x), i ∈ {3, 4}.

(c) Berechnen Sie mit Fubini
∫
R e
−x2

dL1(x).

Hinweis: Begründen Sie, warum
∫
R

(∫
R e
−x2

1−x2
2 dL1(x1)

)
dL1(x2) =

(∫
R e
−x2

dL1(x)
)2

und

benutzen Sie (b).

(d) Für N ∈ N sei α(N) = LN (BN
1 ) das Volumen der N -dimensionalen Einheitskugel. Zeigen Sie

mit Fubini, dass α(N) = 2πN−1α(N − 2) gilt, und geben Sie dann α(N) an.

Hinweis: Benutzen Sie RN = RN−2 × R2. Die Substitution z = 1− r2 kann nützlich sein.

(e) Sei f : R3 → [0,∞] eine L3-integrierbare Funktion. Geben Sie für die Parametrisierung durch
räumliche Kugelkoordinaten ϕ(r, s, t) := (r cos s sin t, r sin s sin t, r cos t), (r, s, t) ∈ (0,∞) ×
(−π, π)×(0, π) die Transformationsformel zur Berechnung des Integrals

∫
R3 f(x, y, z) dL3(x, y, z)

an.

(f) Berechnen Sie für die Menge
A5 := {x ∈ B3

1 : x3 > 0}

das Newton-Potential
∫
A5
|x|−1 dL3(x) sowie das Trägheitsmoment

∫
A5

(x21+x
2
2) dL3(x) bezüglich

der x3-Achse.

(2+2+1+2+1+2 Punkte)

Σ = 20
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