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ERRATA 

zu der Arbeit 

VERALLGEMEINERUNGEN EINES SATZES VON H.STEINHAUS 

W. Sander 

manuscripta math. 18. 25-42(1976) 

Herrn Kevin Smith bin ieh dankbar f~r den Hinweis, dab 

Satz I in der vorliegenden Form nicht korrekt ist : 

(I) In Teil (IV) dieses Beweises (Seite 35) ist i.a~ 

T(Un• = {(x,f(x,y)): x s U n A y s B} 

xf (UnXB) {(x,f(x',y)) : x,x' ~ U n y ~ B} = U n 

(II) Ebenfalls ist in Teil (IV) nicht gew[hrleistet, dab 

~Z gn (t) dl(t) < ~ ist. Diese Tatsache wird gebraucht, um 

in Teil (V) den Satz vonder majorisierten Konvergenz 

anzuwenden. 

Eine Zusatzvoraussetzung in Satz Iund eine geringf~gige 

~nderung von Definition 6 ermbglichen die Ubernahme der 

vorliegenden Beweisstruktur. 

(I) In Satz I [Satz 2] fordere man zus~tzlich, dab r 

( ~(X) X ~(Z) , ~(Y))-meBbar [~ ( ~(y) x ~(Z) , ~(X))-meBbar] 

ist und ersetze auf Seite 35 die Zeilen I his 5 durch : 

Ist T die durch T(x,y):= (x,f(x,y)) definierte Funktion aus 

~(XXY,XXZ), so ist T(UnXB) wegen T(Un• = (UnXZ) n ~-1 (B) 
f~r alle n~N ~xl-meBbar. 

(2) Auf Seite 29 ersetze man in der Definition 6, Zeile 24 

und 25, das Wort " Ungleichung " durch " Gleichung " und 

die beiden Zeichen " ~ " durch zwei Gleichheitszeichen. 
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2 SANDER 

Daher tritt im Beweis yon Satz I auf Seite 34 in Zeile 26 

und auf Seite 35 in den Zeilen 11 und 16 an die Stelle des 

Zeichens " $ " ein Gleichheitszeichen. 

Wegen der erfolgten ][nderungen in Satz 1 ist die Aussage 

von Korollar I richtig, wenn zus~tzlich vorausgesetzt wird, 

dab r [bzw. ~3 (~(X) x ~(X), ~(X))-meBbar ist. 

Korollar 2 bis Korollar 4 bleiben unver~ndert, denn zum 

einen gilt ~(X) X ~(X) : ~(XxX) (X besitzt eine abz~hl- 

bare Basis), zum andern ist die durch T(x,y):: (x,x.y) 

definierte Funktion aus T(GxG,GxG) wegen (~x~)T(CXD) = 

~C.~D = (~x~) (CXD) for C,Ds d}(G) ~x~-maBerhaltend. 

(III) Die Aussage von Satz 3 [Satz 4] bleibt richtig, wenn 

man zus[tzlich die Bedingung ~(X) X ~(Z) = ~(XXZ] 

[~(y) x /~(Z) = ~(YxZ) ] fordert und auf Seite 40 die Zei- 

len 3 bis 5 ersetzt durch : 

Ist T s ~(U2xV2,XXZ) die durch T(x,y) := (x,f(Xry)) definierte 

Funktion, so liegt T(O XB ) wegen ~(X) X ~(Z) = ~(XxZ) und 
_1 n 1 

T(OnXB 1) = (OnXW) ~ Cp (B 1) f i r  a l l e  nsN in  ~(X) X ~ ( Z ) .  

Bemerkung: M.E.Kuczma teilte mir brieflich mit, dab sein 

Hauptergebnis in [10] dahingehend verbessert wurder dab die 

Bedingungen der lokalen Kompaktheit und abz~hlbaren Basis von 

X ~berfl~ssig sind. Daher erh~it man durch eine Kombination 

dieses Resultats in [10] und Korollar I das folgende 

Korollar 2' (De, schwierige Nachweis, dab ~z und r f~r alle 

zsX ~-maBerhaltende Abbildungen sind, wird in [10] erbracht). 

KOROLLAR 2' ist (X, /~(X),~,~) ein Hausdorff-Raum mit einem 

~uBeren MaB [ und einem Borel-MaB ~, f~ ~(X• und 

(a) ist X c-endlich, 

(b) ist [ yon auBen regulir und ~ streng regul~r, 

(c) ist f global aufl~sbar und ( /}(X) X /}(X) , ~(X))-meBbar, 

(d) sind fx un__dd fY ~-maBerhaltend fBr alle x,yaX, 

(e) sind r und ~ ( ~(X) X ~(X) , ~}(X))-meBbar, 

(f) ist A a~Yt2(X) und B s , 

dann enthalten f (AXB) und f (BXA) nicht leere offene Mengen. 
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