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1 Die wichtigsten Eigenschaften binärer Relationen im Überblick

1.1 Definition und Bedeutung der Attribute binärer Relationen

Die Relation heißt wenn gilt oder und das bedeutet
reflexiv ∀a ∈ A : (a, a) ∈ R IdA ⊆ R Jedes Element steht in

Relation zu sich selbst,
z.B. ist stets a ≤ a.

symmetrisch ∀a, b ∈ A : (a, b) ∈ R⇒ (b, a) ∈ R R ⊆ R−1 Die Relation ist unge-
richtet, z.B. folgt aus
a = b stets b = a.

transitiv ∀a, b, c ∈ A : (a, b) ∈ R ∧ (b, c) ∈ R⇒ (a, c) ∈ R R ◦R ⊆ R Anfang und Ende ei-
ner verbundenen Se-
quenz sind verbunden,
z.B. folgt aus a < b
und b < c stets a < c.

antisymmetrisch ∀a ∈ A, b ∈ B : (a, b) ∈ R ∧ (b, a) ∈ R⇒ a = b R ∩R−1 ⊆ IdA Es gibt keine zwei ”ver-
schiedenen” Elemente,
die in beiden Richtun-
gen in Relation stehen,
z.B. folgt aus a ≤ b
und b ≤ a stets a = b.

irreflexiv ∀a ∈ A : (a, a) 6∈ R IdA ∩R = ∅ Kein Element steht in
Relation zu sich selbst,
z.B. gilt a < a für kein
a.

1.2 Weitere Eigenschaften binärer Relationen

1.2.1 Asymmetrie

Also ist M eine Menge und R ⊆M ×M eine zweistellige Relation auf M , dann ist R nicht symmetrisch, wenn
gilt:

∃x, y ∈M : (x, y) ∈ R ∧ (y, x) /∈ R

Dementgegen schränkt der Begriff der Asymmetrie weiter ein. R ist asymmetrisch, wenn gilt:

∀x, y ∈M : (x, y) ∈ R⇒ (y, x) /∈ R



Asymmetrie bedeutet für Relationen also, dass sie irreflexiv sein müssen, während eine antisymmetrische Re-
lation sehr wohl reflexiv sein kann, es aber nicht sein muss.

1.2.2 Intransitivität

Sei A eine Menge und R ⊆ A×A eine zweistellige Relation auf A, dann ist R nicht transitiv, wenn gilt:

∃a, b, c ∈ A : (a, b) ∈ R ∧ (b, c) ∈ R ∧ (a, c) /∈ R

Dementgegen schränkt der Begriff der Intransitivität weiter ein. R ist intransitiv, wenn gilt:

∀a, b, c ∈ A : (a, b) ∈ R ∧ (b, c) ∈ R⇒ (a, c) /∈ R

2 Graphendarstellung der Attribute binärer Relationen

relexive Relation irreflexive Relation transitive Relation1

symmetrische Relation antisymmetrische Relation nicht antisymmetrische Relation

3 Beispiele für binäre Relationen mit gewissen Eigenschaften

Sei die Menge A := {1, 2, 3} und die Relation R ⊆ A×A auf ihr definiert.

3.1 Reflexivität

R := {〈1, 1〉, 〈2, 2〉, 〈3, 3〉, 〈3, 1〉}

1Achtung: Rechts unten im Bild wird eine nicht transitive Relation als Gegenbeispiel dargestellt!



3.2 Nicht-Reflexivität

R := {〈1, 1〉, 〈2, 2〉}

3.3 Irreflexivität

R := {〈1, 2〉, 〈3, 2〉}

3.4 Symmetrie

R1 := {〈2, 2〉}

R2 := {〈1, 3〉, 〈3, 1〉}

R3 := {〈1, 2〉, 〈2, 1〉, 〈3, 2〉, 〈2, 3〉}

3.5 Nicht-Symmetrie

R1 := {〈2, 3〉, 〈1, 2〉}

R2 := {〈1, 3〉, 〈3, 3〉}

R3 := {〈1, 2〉, 〈2, 1〉, 〈2, 2〉, 〈1, 1〉, 〈2, 3〉}

3.6 Asymmetrie

R1 := {〈2, 3〉, 〈1, 2〉}

R2 := {〈1, 3〉, 〈2, 3〉, 〈1, 2〉}

R3 := {〈3, 2〉}

3.7 Antisymmetrie

R1 := {〈2, 3〉, 〈1, 1〉}

R2 := {〈1, 1〉, 〈2, 2〉}

R3 := {〈1, 2〉, 〈2, 3〉}

3.8 Transitivität

R1 := {〈2, 2〉}

R2 := {〈1, 2〉, 〈2, 3〉, 〈1, 3〉}

R3 := {〈1, 2〉, 〈2, 1〉, 〈2, 2〉, 〈1, 1〉}

3.9 Nicht-Transitivität

R1 := {〈2, 3〉, 〈3, 2〉, 〈2, 2〉}2

R2 := {〈1, 2〉, 〈2, 3〉}

3.10 Intransitivität

R1 := {〈3, 1〉, 〈1, 2〉, 〈2, 3〉}

R2 := {〈1, 2〉, 〈2, 3〉}

R3 := {〈1, 3〉, 〈3, 2〉}

2Es fehlt 〈3, 3〉 zur Transitivität.


