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Günter Pickert studierte Teil I der Elementaria mit großem In-

teresse, leider konnte er sich der Elementaren Analysis nicht mehr

zuwenden.

Die ersten Studien des 15-jährigen galten Hilberts Grundlagen der

Geometrie, mit 17 hörte er als Student Hilberts Abschiedsvorlesung.

Groß, stattlich, beeindruckend und für Studenten unnahbar sei das

Mathematikgenie gewesen – und wie viele Professoren
”
ein bißchen

komisch” und zudem sehr nüchtern. Seine Regelveranstaltungen habe

er nie wirklich vorbereitet, wenn er ins Stocken gekommen sei, habe

sein Assistent weiter helfen müssen.

Zwischen 15 und 95 vollzog sich dann die eindrucksvolle Karriere

eines
”
Brückenbauers” zwischen Fach und Didaktik. Bitte googlen!

Günter Pickerts letzte Publikationen entstanden wohl im Anschluss

an eine Widmung von Herrn Fritsch an Herrn Pickert unter
http://www.math.lmu.de/ fritsch/MNUSchwerpunkt.pdf

in Koautorenschaft, zu der Herr Fritsch Herrn Pickert eingeladen hat,

wie Herr Pickert den Autor wissen ließ. Danke dafür, Rudolf Fritsch!

Die Artikel im einzelnen:

Schwerpunkte von Vierecken (I), Wurzel 48-2/2014, 35-41, Englische Version

CRUX Mathematicorum 39-4/2013, 178-184, (Robert Fritsch und Günter Pickert) The Seebach-
Walser Line of a Quadrangle in CRUX Mathematicorum 39-4/2013, 178-184,

Schwerpunkte von Vierecken (II), Wurzel 48-3+4/2014, 74-81. Englische Version

CRUX Mathematicorum 39-6/2013, 252-258, (Robert Fritsch und Günter Pickert) A Quadrangles
Centroid of Perimeter in

Schwerpunkte von Vierecken (III), Wurzel 48-5/2014, 90-95. Englische Version

CRUX Mathematicorum 39-8/2013, 362-367 (Robert Fritsch und Günter Pickert) A Quadrangles
Centroid of Vertices and van Aubels Square Theorem

Hierzu auch ein Leserbrief
”
Zu: Zum Flächenschwerpunkt für Vierecke” MNU 66/1, Seiten 51-52.

Ja noch in seinem letzten Lebensjahr hat sich Günter Pickert ma-

thematisch eingebracht, siehe http://www.math.lmu.de/ fritsch/remarks.pdf



Die hier präsentierten
”
ELEMENTARIA MATHEMATICAE MMXVI”,

zu deutsch
”
Elemente der Mathematik Zwanzig-Sechzehn” sind konzipiert als

eine Erweiterung der 2014 vorgelegten
”
Elementaria Mathematicae” (EM).

Hinzu genommen wurden Elemente der Gruppentheorie, der Verbandstheorie so-
wie der Allgemeinen Algebra, insbesondere der Homomorphiesatz, aber auch ei-
nige Aspekte angeordneter Halbgruppen. Hinzu genommen wurde ebenfalls die
Winkeltrisektion via Papierfalt-Geometrie. Angereichert wurden ältere Versionen
durch Günter Pickerts letzte Resultate als Koautor von Rudolf Fritsch, die
sich an gegebener Stelle

”
anklicken” lassen.

Und natürlich wurde die ein oder andere Passage der EM überarbeitet.

INDES: Zu einer konsequenten Abstimmung der Textbausteine aufeinander oder
gar ihrer Verwebung unter Vermeidung von Doppelungen und eine einheitliche
Bildverarbeitung, kurz zu einer professionellen Buchgestaltung, hat am Ende die
Kraft nicht (mehr) gereicht. Der Vorteil: Jeder der beiden Teile kann nach wie
vor als eine eigenständige Lecture Note gesehen werden.
UND: Leider hat es auch nicht zu einer

”
Hoch-Druck-Korrektur” gereicht. Man

nehme Lücken- Druck- und echte Fehler ganz einfach als das Salz . . . . .

Elementare Mathematik – Origami inbegriffen – ist reich an großartigen Einsich-
ten, ihre Werkzeuge sind von eigener Art,

”
elementar via elementar”, das schafft

in nuce neben Aufweisen und Beweisen zusätzlich Orientierung und Einsichten
in Fundamentales.

Doch die Zahl der Kenner und Könner dieser Domäne schrumpft, ein Verlust
an Möglichkeiten für Lehre und Unterricht. Denn diese Mathematik sollte die
Domäne unserer Studienräte sein, dazu müsste sie allerdings gepflegt werden.
Aber von wem, wenn selbst Professoren sich weite Teile der Schulgeometrie erst
aneignen müssten, da diese Disziplin – einmal der Stolz der Generation Engel,
Kirsch, Zeitler ......

”
dahin schwindet”.

Ein Wunder? Kaum! Soll doch Karl Weierstraß, der zu seinem Examen auch einen
schriftlichen Beitrag zur elementaren Geometrie leisten musste, diesen Teil seines
Examens als den ihm weit unangenehmeren bezeichnet haben.

Mathematikunterricht sollte prägen und bilden, so geht es zunächst – frei nach
Paracelsus – um eine Substanz in angemessener Dosis. Und hier ist es das Elemen-
tare, das dem Schüler oder auch Studenten Möglichkeiten aktiven entdeckenden
Tuns erschließt: Ein Beispiel? Man google etwa

”
DIE WURZEL”, eine Jenaer



Schülerzeitung. Da sind Spiel, Spannung, Wettstreit, Freude, Begeisterung ange-
sagt!

Galenik und Dosierung der Substanz (nach Paracelsus) sind dann Sache der Leh-
renden. Ein Auftrag, dessen Wahrnehmung sich entfalten kann bis hin zu einer
Kunst, zumindest immer dann, wenn man – frei nach Heraklit und Herodot –
nicht Fässer füllen, sondern Flammen entzünden möchte.

BILDEN UND BEGEISTERN,

OHNE ZU SCHULMEISTERN!

das kann nicht immer und überall gelingen, doch als Leitlinie sollte dieses An-
liegen zumindest gleich gewichtig neben den vielen anderen Anliegen moderner
Unterrichts- und Lehr-Belange stehen. Highlights, immer mal wieder, zur Aufhel-
lung des quälenden Formel-Alltags, das wär’s.

Natürlich kann man, auch heute noch, das ist wohlbekannt, auch außerhalb der
Mathematik oder gar ohne Mathematik eine große Karriere machen, etwa in den
Medien, ja selbst in der Wissenschaft, dem Autor stehen da einige

”
Prominen-

te” vor Augen, die er in jungen Jahren aus aller nächster Nähe erleben durfte,

”
Bonsai-”die einen

”
Weißblatt-Mathematiker” die anderen, die voller Stolz zum

Abitur weiße Blätter abgeliefert haben, Köpfe, die in anderen Mustern denken,
doch auf’s Ganze gilt:

MINT UND MIND SIND SIAMESEN !

das sollte jeder beachten, der in unserer Zeit lebt, das gilt es zu bedenken, wann
auch immer, wo auch immer, wie auch immer Bildungs-Zeit und -Ressourcen
gesellschaftlich verhandelt werden.

Dass
”
Brückenbauer” zwischen Fach und Didaktik geradezu um eine angemes-

sene Berücksichtigung des Elementaren als Pflichtteil der offiziellen Gymnasial-
Curricula betteln müssen, macht betroffen. Einige Universitäten bieten Didaktik
als integralen Bestandteil der Fachvorlesungen an, das könnte ein Weg hin zu
mehr Lehramts-Nähe sein, allerdings: schlichtes Abspecken der Fach-Veranstal-
tungen wird nicht genügen. Auch die hier angebotene Lecture Note ersetzt keine
Detailarbeit. Eine solche wäre noch zu leisten. An fähigen Köpfen fehlt es ja
nicht, nicht in der Fachwissenschaft, nicht in der Fachdidaktik und auch nicht an
den Zentren für Lehrerbildung. Guter Wille wäre aufzubringen.

Lesenswert hierzu auch ein Artikel von Erich Chr. Wittmann, dessen Endfassung
in den Hamburger Abhandlungen unter dem Titel erscheinen wird:



Wie die mathematische community der schleichenden Abwicklung
des Mathematikuntrrichts entgegen wirken könnte - wenn sie möchte.

Vorgelegt wird in dieser Note ein Konvolut, zu betrachten wie
das Angebot eines Restaurants, vielleicht gar eines Edel-Restaurants. Man erfreue
sich am Erlesenen, wähle nach individuellen Präferenzen – und halte Maß. Muße
dominiere, nicht

”
Musse”. Der Text rege an, der Leser genieße.

Ein Angebot insbesondere an alle, denen die Vermittlung lehramts-orientierter
Mathematik und/oder deren Didaktik qua Amt aufgegeben ist, ob als Dozent/in,
Lehrerbildner/in oder Lehrer/in einer Grund-, Mittel- oder Oberstufe.

Ein jeder Lehrer ein Fachmann seiner Lehramtsstufe, welch ein Traum!

Ein jedes Mathe-Kollegium ein Team, solide geerdet, diskussions-freudig und
entwicklungs-offen, befähigt, als Gruppe den Mathematik-Unterricht schulintern
fach-inhaltlich und fach-didaktisch zu verwalten und zu gestalten, in der Lage ein
lokales Curriculum entlang der geltenden Richtlinien zu verfassen, das wäre ein
noch größerer Traum.

Doch, wie diese Träume zur Wirkung bringen?

Ganz gewiss sieht sich hier die
”
Gemeinsame Kommission für Lehrerbildung von

GDM, DMV und MNU”, derzeit unter Federführung von Frau Kollegin Susanne
Prediger (TU Dortmund), in der Pflicht. Dieser Kommission kann man nur Kraft,
Mut, Durchsetzungs- und Stehvermögen, vor allem aber Erfolg wünschen.

Wichtig allerdings für jedwede Empfehlung: man meide alle kontraproduktiven
Risiken einer

”
Begriffs-Jonglage”, die zu weite Interpretations-Spiel-Räume lässt.

Kassel, Silvester 2016, B.B.



Projekt und Prolog

Diese Sammelmappe führt zwei Beiträge zur Mathematik zusammen, die sich
an Liebhaber elementarer lehramts-orientierter Aspekte wenden.

Einen 1. Beitrag, bezogen auf Inhalte außerhalb der kanonischen Angebo-
te für Lehramts-Kandidaten und einen 2. Beitrag, den Elementen der Ana-
lysis gewidmet, wie sie

”
unvernichtbar” sein dürften, welche

”
Curriculum-

Polizei”auch immer gerade mal wieder das Sagen hat.

Die beiden Beiträge entstanden i.w. unabhängig voneinander, sind aber natür-
lich nicht paarweise völlig disjunkt. Zugriff haben alle USER, gerne auch die
NSA, unter KOBRA KASSEL, kurz: wir operieren

”
publice et grat̂ıs”, so wie

es für Wissenschaftler im Netz selbstverständlich sein sollte.

Vorgelegt wird hier eine zweite Fassung – so wie die erste ebenfalls in Eigen-
Korrektur – doch wie sagt der Lateiner:

”
bis dat qui cito dat”, zu deutsch:

”
doppelt gibt, wer schnell gibt”. So nehmen wir denn

”
Restmängel” in Kauf,

der Leser wird es akzeptieren.

Basis der beiden Noten ist die Mathematik der Grundbegriffe, wie sie im
normalen L3-Mathe-LK gelegt werden sollte. Zumindest lässt sich über das
Internet jederzeit begriffliche Unterstützung leicht gewinnen.

In einem Kapitel
”
Große Geister – Große Meister” finden sich großartige

Lobpreisungen großer historischer Gestalten, denen ein Mathematiker nur
zustimmen kann, doch soll an dieser Stelle die schlichte persönliche Anmer-
kung genügen:

Mathematik eine Wissenschaft?

Sehr wohl, gar die Königin der Wissenschaften!

ABER:

ein Faszinosum auch – und – nicht minder ein Spiel! 1)

DENNOCH: Diese Lecture Note könnte
”
versanden”. Der Punkt: zuviel

”
Musse” zu wenig Muße in den pädagogischen Provinzen und immer wie-
der das alte/neue Lied, Bologna vs. Humboldt, Lesen vs. Lösen, Kennen

1)und der Mathematiker damit auch ein homo ludens. Welch’ Glück, dass es Schillers
”
Briefe zur ästheti-

schen Erziehung des Menschen” gibt, wo wir u.a. lesen:
”
Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt”

[Anm. d.A. :
”
spielt” im Sinne eigenständigen kreativen Handelns].



ii

vs. Können, Schulung vs. Bildung, Organisation vs. Kontemplation und In-
spiration, salopp und kurz: much outfit – less insi(ght)de. Da haben es die
Alten schwer, denn: Muße, Humboldt, Lösen, Können, Bildung, Kontempla-
tion, Inspiration – wie soll das gelingen in einer Zeit, die aufgeladener nicht
sein könnte im Blick auf Bildungs-Konzepte und Gegen-Konzepte, in der
bedeutende Vertreter der Zunft inzwischen (genauer schon 2010) das

”
mähli-

che Verschwinden des Fachs aus der Mathematikdidaktik” konstatieren, siehe
(Thomas Jahnke2)) oder gar global das Schwinden des Wissens beklagen,
da andere mit großem Erfolg der

”
Kompetenz-Kompetenz” huldigen. Hinge-

wiesen sei in diesem Zusammenhang auf die aufschlussreiche Neuerscheinung
des Wiener Philosophen Konrad Paul Liessmann

”
Geisterstunde – Die Praxis der Unbildung”

eine Pflichtlektüre für jeden Bildungs-Beamten
ein Lesevergnügen für jeden Bildungs-Beflissenen, eins unter vielen Doku-
menten einer Anti-Pisa-Strömung, auch Anti-Experten-Strömung – mit Blick
auf die Mathematik: einer Gruppe vor allem Alt-Vorderer. Genannt sei hier
insbesondere Erich Ch.Wittmann, der seit mehreren Jahren eine Pflicht-
Vorlesung zur Elementar-Mathematik für alle Lehramts-Kandidaten fordert
und sich zur Problematik der Lehrer-Bildung u. E. differenziert und qua-
lifiziert geäußert hat, insbesondere in dem inzwischen vergriffenen Büchlein

”
Jenseits von Pisa”, [46], basierend auf den Grundgedanken der

”
Erzväter des

Projekts mathe 2000” 3): John Dewey (1859-1952), Johannes Kühnel
(1869-1928), Jean Piaget (1896-1980) undHans Freudenthal (1905-
1990), die sich auch ausführlich über grundsätzliche gesellschaftliche und bil-
dungspolitische Fragen geäußert haben. (Lesen lohnt sich!) Vieles von dem,
was wir bei Liessmann finden, findet sich auch schon hier.

Die Lehramts-Kandidaten von heute vergeben schon morgen Sozial-Chancen
für übermorgen. Ihre Ausbildung kann gar nicht zu viel akademische Sorgfalt
und Zuwendung erfahren. Und dazu gehört natürlich auch die Vermittlung
eines gediegenen Maßes an lehramts-orientierter mathematischer Kompetenz.
Die Ausbildung zum Lehramts-Mathematiker sollte u. E. bildungs-orientiert
erfolgen, nach Ideen-Vielfalt komponiert, soweit diese Ideen dem Kandidaten
Hintergrund und Rüstzeug zugleich für sein späteres anspruchsvolles Amt

2) in: Beiträge zum Mathematikunterricht 2010, Vorträge auf der 44. Tagung für Didaktik der Mathematik
in München, für die GDM herausgegeben von Anke Lindmeier und Stefan Ufer

3)O-Ton [46]



iii

vermitteln. Doch das kann Ressourcen erfordern, wo immer nach professions-
bedingten Notwendigkeiten zu trennen ist, und damit Kompromisse erzwin-
gen. Dennoch, in Polit-Diskussionen sind rote Linien unverzichtbar – und da
sollten sich die Lehramts-Protagonisten nicht zurück nehmen, sondern ener-
gisch mitstreiten – suaviter in modo, fortiter in re !

Anders als der Instituts- oder Industrie- oderWirtschafts-Mathematiker wirkt
der Lehramts-Mathematiker i.w. auf sich gestellt und letzt-verantwortlich
als Anwalt seiner Schüler, auch das gilt es zu bedenken. Fortbildung wäre
möglich, aber nicht zum Null -Tarif!

Eine Lehramts-Studien-Kanon ganz ohne stufen-bezogene Fach-Mathematik
über alle relevanten Aspekte hinweg immer nach dem Grundsatz

Hin zu den Quellen 4)

lässt sich u. E. nur schwerlich rechtfertigen.

”
Der Weg ist das Ziel” sollte sich umkehren zu

”
das Ziel bestimme den Weg”,

vielleicht einen unter vielen, doch unter Ausschluss von Umwegen, soweit
sich dies einrichten lässt. Es erfordert beispielsweise nicht die Galois-Theorie,
um dem Studenten die Unmöglichkeit der Dreiteilung des Winkels oder der
Verdoppelung des Würfels mit Zirkel und Lineal zu vermitteln. Schlicht:

Der Bedarf bestimme das Angebot!
Ein ε ist gegeben 5),gesucht ist ein δ, nicht umgekehrt!

In den Studien-Ordnungen mehrerer Mathematik-Institute findet sich schon
heute die Anmerkung, dass die Schulung in Didaktik integriert erfolge. Ein
nobler Vorsatz, ihn gilt es (nur noch) in die Tat umzusetzen. Dazu bedarf es
allerdings williger ε,δ-Dozenten, δ,ε-Verfechter müssten sich umstellen.

Versanden? Verstanden? So oder so, dem Autor war dieses Projekt über
ein Dezennium hinweg – neben anderen mathematischen Aktivitäten – ein
großes Vergnügen, ein Spiel, nichts sonst, das sei zugegeben, ein Spiel im
Sinne zweck-freien Tuns, weder Zwang noch gar Droge, sondern im Gegenteil
eine wahre Freude, ja – ein Mathe-Elixier.

Kassel im Herbst 2014, B.B.

4) wo immer möglich unter Einschluss einer Exkursion zum Mathematikum Gießen
5) bestimmt vom jeweiligen Lehramts-Bedarf und der vorgegebenen Studien-Stunden-Verteilung
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Kapitel 1

Vorweg

Diese Lecture Note wäre nicht geschrieben worden ohne den Zah-
lentheoretiker DONALD KNUTH, den genialen Initiator und Entwickler des
Text-Verarbeitungssystems TEX, das es verdient, EIN GESCHENK AN
DIE WELT der Mathematik und Naturwissenschaften genannt zu werden.

Diese Lecture Note wäre nicht geschrieben worden, hätten nicht die
damaligen Doktoranden Friedrich Renner und (später) Michael Obach als Mitar-
beiter des Fb Mathematik den Autor – immer mit großer Geduld – schon in den
1990-er Jahren in die Anfangsgründe dieser Textverarbeitung eingeführt und jeder
zu seiner Zeit stets großzügig auch über den Rahmen ihrer Beschäftigungsver-
träge hinaus

”
allzeit freundlich und höchst kompetent” beraten bzw. unterstützt.

Diese Lecture Note wäre nicht geschrieben worden, hätte sich der
Autor 2004/05 im vorgerückten Alter nicht noch einmal eingelassen auf eine
Pflichtveranstaltung, nach Hilfskräften weit unterbesetzt, aber

”
tapfer mit getra-

gen” von Dr. Stefan Heilmann. Hierzu fällt dem Schreiber nur ein:

AU/DU-TOR!

Im Vorwort wird hingewiesen auf Elementares aus anderen Federn. Das Internet,
insbesondere Wofram’s Math World sind dabei nicht erwähnt, sie haben den
Autor nicht inspiriert, wohl aber beflügelt. Die

”
B-Note” für Gestaltung des vor-

liegenden Textes kann da nicht mithalten, aber
”
man hat sich Mühe gegeben”.

Auch Cinderella und Dyna-Geo bieten Möglichkeiten – und auch deren Ent-
wickler haben ihren Anteil an dieser Lecture Note.

Publikationen dieser Art profitieren immer vom mathematischen Umfeld, da seien
die Institute der Universität Köln, der Universität Münster, der TU Darmstadt
und natürlich auch der Universität Kassel genannt.

Bewegen sich die vorher gehenden Zeilen eher im Allgemeinen, so seien doch

5
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einige Namen ausdrücklich erwähnt.

Unvergessen sind dem Autor aus seiner aktiven Dienstzeit motivierende Kaffee-
Plaudereien mit seinem allzu früh verstorbenen Kollegen Friedrich Wille (†), dem
lockeren

”
Autor (und Komponisten) in Sachen Mathematik”, u.a. des Bestsellers

”
Humor in der Mathematik” und der wunderbaren

”
Kantate zum Hauptsatz der

Analysis” 1). Resumé: Mathematik sollte schön oder anwendbar, am besten aber
schön, anwendbar und beglückend sein 2). Bei diesen Plaudereien kam auch die
Idee der Mathematik der kurzen Wege auf. Ihm hätte diese Note gefallen.

Einen fruchtbaren Anstoß gab es – mit dem Leiter-Kasten-Problem – von dem
Hubschrauber-Mechaniker Feldwebel H. 3) am Frühstückstisch im Urlaub, Anre-
gungen gaben auch Anfragen zu interessanten Gymnasial-Problemen von Frau
Alice Schopp, StD’ am AMG Bensberg, und Literaturhinweise von Frau Christel
Schnaase, Initiatorin und langjährige Betreuerin einer Mathe-Leistungs-AG am
AMG Bensberg – ein jeder von ihnen ein Liebhaber der Mathematik auf seine
Weise, oder sollte man sagen: ein Mathe-Freak.

Im Hause schließlich kam es zu Gesprächen und Austausch im Rahmen der Geo-
metrie mit den Herrn Robert Labus, Dr. Ralf Schaper sowie zur Geometrie und
Stochastik mit Dr. Stefan Heilmann 4) und nicht zuletzt mit dem Kollegen Roland
Matthes, der den Verfasser freundlicherweise an einem Seminar zur nichteuklidi-
schen Geometrie als Gast teilnehmen ließ.

Vor allem aber ist der Kollege Herbert Zeitler(†) zu erwähnen, der dem Autor den
Zugang zur Kreis- und nicht euklidischen Geometrie anlässlich einer Oberwolfach-
Tagung zur

”
Mathematik zwischen Schule und Universität” im Jahre 1969, einer

Tagung, organisiert und veranstaltet von Hans Georg Steiner, dem hoch ver-
dienten

”
Trommler der Mathematik-Didaktik”, national wie international, eröff-

nete. 5) Seinen Anstößen entsprangen erfreuliche Seminare und Hausarbeiten zu
jedem dieser beiden Themengebiete.

Allen Genannten sei an dieser Stelle herzlich gedankt!

1) Kaufen! Lesen! schmunzeln!
2) man verzeihe diese Emotion.
3) – sein voller Name und der damalige Standort werden hier unterdrückt, da diese Daten dem

Geheimhaltungs-Kodex der Bundeswehr unterliegen
4) – inzwischen hauptamtlich tätig am Seminar für Mathematik und ihre Didaktik der Universität Köln.
5) Unvergessen der Austausch der anstehenden Referate in einem gemeinsamen Schlafraum des Schlosses

am Vorabend ihres Vortrags – in didaktischer Lautstärke
”
semi-publice et gratis” zur Freude aller

”
Ober-

Unter- und Neben-Nachbarn”. Kommentar: wir müssen erst gar nicht mehr kommen, wir kennen Ihre Vor-
träge (ja) schon!
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”
Eine Galerie zu Historie und Genie” wurde eingefügt in der Hoffnung

auf Faszination, Emotion, Motivation – die Quellen? Das Internet – natürlich!

Kassel 2012/2013, B.B.

Das war 2013. Exemplare wie dieses legt man Kollegen zur Ansicht vor, die
Reaktionen sind in der Regel freundlich. Aber woher soll ein aktiver Lehrer oder ein
aktiver Hochschullehrer die Kraft und die Zeit nehmen, einen solch umfangreichen
Text kritisch anzuschauen.

Doch dann war es
”
Altmeister” Günter Pickert, der lebenslänglich den Spagat

zwischen Lehramts- und Forschungs-Mathematik gepflegt hat und im biblischen
Alter von 97 Jahren den Text engagiert anschaute, soweit er seine Interessen
betraf. Seine routinierten Anmerkungen, Hinweise wie Fragen wie Vorschläge,
verhalfen dem Ganzen hier zu mehr Klarheit, dort zu mehr Ausblick und an
wiederum anderen Stellen zu mehr Lesbarkeit. Ja, selbst Komma- und Index-
Versehen wurden von ihm

”
notiert”, Ausblendungen wie die des Porträts von

Cavalieri sowieso.

Seine Bemerkungen zum Kapitel über Quaternionen und ein Beitrag zum Satz
von Napoleon waren besonderes wertvoll, wie wir sehen werden, insbesondere
seine Vorliebe für die Planimetrie der komplexen Ebene, nicht schul-nah, aber
doch lehramts-nah. Wertvoll auch sein kritisches Hinschauen auf das Kapitel
über Teilbarkeit, wo die Routine des Autors den Leser gelegentlich allzu sehr
herausforderte und wo es beim

”
Kollagieren” von Text-Passagen zu

”
Definitions-

Defiziten” gekommen war.

Verblüffend auch, mit welcher Begeisterung Günter Pickert immer wieder Lösun-
gen zu gestellten Aufgaben

”
lieferte”, in 16 mehr-seitigen muster-gültigen Brie-

fen, hand-geschrieben, versteht sich, sein Markenzeichen, jeder für sich ein Do-
kument! Und die Antworten? 21

”
Returns” in TeX. Zumindest ein interessanter

Briefwechsel zwischen ALT und STEIN-ALT.

Am Ende war das Miteinander wohl ausbalanciert, hatte jeder vom anderen ge-
lernt – und das in kollegialer Verbundenheit!

Danke, Günter Pickert!

Da kann man nur hoffen, dass sich hier oder da, ein Pickert-Effekt einstellt:
sprich Mathe mit Hirn und Herz, lese-besessen und lösungs-versessen, in fairem
Miteinander – immer nach der Maxime
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PROBIEREN – STUDIEREN – KENNEN – KÖNNEN

und vor allem

MATHE MACHEN !!!

Kassel 2014, B.B.



Kapitel 2

Ein Wort in eigener Sache

Was folgt, ist nicht abgeschlossen, sondern im Werden.

Kein Flohmarkt, eher eine Fundgrube oder ein Marktplatz,

kein KDW 1), eher eine Boutique mathematischer Kostbarkeiten.

Angeboten wird ein reichhaltiges und vielfältiges Material,

keine Synopse, eher ein Mosaik, ein Fächer, ein Füllhorn

für alle Lehramtsbeflissenen – schlichter:

Ein mathematisches Lesebuch

Der hier vorgelegte Entwurf ist nicht gedacht
als Lehrbuch und schon gar nicht gemeint als
Belehrbuch, sondern verfasst als eine Samm-
lung von elementaren Lehramts-Aspekten,
denen der Autor als Schüler, als Student, als
Lehrer, als Dozent begegnet ist – während
eines Zeitraums von 1941 bis 2011, kaum zu
fassen!

Keine Vorlesung, sondern Komponenten,
Module, ausgewählt aus Mengenlehre und
Ordnungstheorie, aus Algebra und Informa-
tik, aus Geometrie und Stochastik werden
angeboten. Angestrebt als weitere Aspekte
sind klassische Umgebungen, wie sie z.T.
auch hier schon

”
aufscheinen”.

1) Kaufhaus der Wissenschaft

9
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Nach ihrem Schwierigkeitsgrad differieren die einzelnen Beiträge außerordentlich,
doch man muss erwarten dürfen, dass Fachleiter in der Lage sind, die hier ge-
botenen stufenrelevanten Inhalte aufzunehmen und an Kollegen weiterzugeben.
Der Wert der einzelnen Aspekte liegt vor allem darin, dass sie über sich hinaus
weisen.

Natürlich würden sich weite Teile sehr wohl auch für das Unternehmen
”
Lehrer-

fortbildung” eignen.

Zu manchen Beiträgen finden sich Musterlösungen, andere Problemstellungen
bleiben dem Leser als Anregung überlassen. Hier soll im Laufe der Zeit nachge-
arbeitet werden.

Gedacht ist das Material auch als Auswahl-Angebot für Seminare und Examina.

Mathematik vermittelt Kompetenzen auf dem Wege über Inhalte, nicht umge-
kehrt, das ist die feste Überzeugung des Autors. Ohne Sachverstand kein Fach-
verstand!

Es findet sich nichts, was die Gymnasiallehrer des Autors sich nicht souverän
hätten aneignen und an andere vermitteln können!!!

Damals gab es – an einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium –
noch 9 Jahre Mathematik, im Schnitt mehr als 4 Wochen-Stunden, und dazu –
genug Physik und Chemie. Vor allem aber gab es unter den Lehrern noch Schüler
von Hilbert und Klein, welch’ ein Glück für den Autor.

Sein
”
Euklid” war Fritz Redecker 2), er hatte zwischen 1904 und 1909 bei den

Großen in Göttingen auf den Spuren von Gauss Mathematik, Physik und als Ne-
benfach Geographie studiert, und er trug seinen Ehrennamen zu Recht. Sein Un-
terricht war so ergebnis- wie erlebnis-reich, so theorie-bezogen wie anwendungs-
orientiert. Was Mathematik wohl sei, das konnte man bei ihm schon mit 11
Jahren erfahren – und zwar nachhaltig, wie man heute gerne sagt. Jede Stunde
ein Highlight! Ein Buch? Sein Buch!

SEINE GEOMETRIE? Angewandt wie bei den Ägyptern, axiomatisiert nach Eu-
klid, orientiert an Hilbert, entlang der Kongruenzsätze. Theodolith? Kennen ge-
lernt! Landvermessung? Erlebt! Turmhöhe? Kein Problem. Papierdicke? Mit Mi-

2) Fritz Redecker war Niedersachse und landwirtschaftlich sozialisiert, dort
”
hatte die Oma das Sagen”.

Gerne wäre er Ingenieur geworden, aber ein Praktikum in einer Fabrik des 19. Jahrhunderts, das ließ die
Oma nicht zu. So entschied er sich für die nächst liegende Alternative – der Oma sei Dank!
In jungen Jahren gründete er eine Ski-Wander-Gruppe. Zu kaufen gab es das Gerät damals noch nicht.

Also: Esche vom Sägewerk, Leder vom Sattler, Blech vom Klempner – plus –
”
Ski und Stöcke” im Eigenbau.

Nach seiner Pensionierung zog Fritz Redecker zu seiner Tochter nach Frankfurt, wo er sich erneut
als Student einschrieb, stolz darauf war, dass er

”
noch alles verstehe”, und den Anfängern gerne

”
beratend

beistand.”



11

krometerschraube! Begründung für das Winkel messen in 360◦? Erläutert! Tren-
nung von Objekt und Namen? Wir können diese Ecke auch

”
Otto” nennen! Dieser

Strahl? Läuft von der Tafel vorbei an der Sonne – immer weiter!

DEFINITIONEN? Der Kreis ist der geometrische Ort aller Punkte, die von einem
festen Punkt gleich weit entfernt sind. Die Mittelsenkrechte ist der geometrische
Ort aller Punkte, die von zwei festen Punkten gleich weit entfernt sind.

AXIOME? Etwa: Stufenwinkel sind gleich. Parallelen schneiden aus Parallelen
gleiche Stücke aus. Parallelen schneiden sich im Unendlichen.

Sein
”
META-THEOREM”:

”
Einen Satz beweisen heißt: ihn so erklären, dass die

Oma ihn versteht”.3)

BEWEISE?
”
Die Winkelsumme im Dreieck beträgt 180◦:

”
axiomatisch” für den

Enkel, und anschaulich als
”
Bleistift-Beweis” für die Oma, vgl. 7.4.8. Unvergessen

vor allem: Der Satz vom Umfangswinkel, im Kopf repetiert auf dem Heimweg.

ZUR KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG. Sie ist ein Bauplan, etwa für den
Schreiner, ohne Hinweis auf Werkzeug oder Material, sie sind ja schon da, ohne
Eingehen auf das S-p-itzen des Blei-s-t-ifts (hannover’sche Lesart) oder die Größe
des Heftes oder die Tinte.

DIE ERSTE KLASSENARBEIT ZUR GEOMETRIE: Zeichne ein Dreieck ABC,
zeichne die Mittelsenkrechten (Winkelhalbierenden, Seitenhalbierenden, Höhen).
Getestet werden alle Grundkonstruktionen, evoziert werden die Transversalensätze.

ZEICHNEN: Nur in großen Heften, Bleistift H3, keilförmig geschliffen mittels
Schleifpapier der minimalen Körnung – das liefert zwei Ecken und noch eine
Kante, eine Strecke von A nach B, einen Kreis um A durch B: keilen (Kreide

”
auf” A, Lineal an die Kreide bzw. Zirkelspitze

”
in” A), peilen (Lineal drehen um

A bis nach B bzw. Zirkelstift auf B), zeichnen, immer von links nach rechts, immer
oberhalb des Lineals, Parallelen oder auch Orthogonalen, wo immer möglich mit
2 rechtwinkligen Dreiecken zeichnen, Punkte stets nur als Schnittpunkte zwei-
er Strecken so fein wie möglich, und die Tafel-Kreide: keilförmig natürlich wie
der Blei-s-t-ift, eine beliebte Aufgabe mit Taschenmesser für den Tafeldienst.
Handschrift: Sütterlin – bestechend gestochen! 4)

ALGEBRA UND LOGIK? Etwa dies: Sind zwei Größen einer dritten gleich, so

3) Später hat der Mathematiker Hans Freudenthal diese Methode als Prinzip des Lokalen Ordnens
in die Didaktik eingeführt und es ist, wenn man so will, auch die Dialog-Methode von Paul Lorenzen in
diesem Zusammenhang zu erwähnen, googlen, googlen, googlen !

4)Genauer: Deutsche Current, obwohl ab 1943 verboten, unglaublich? Unglaublich! Übrigens, der letzte
echte

”
Sütterliner” deutscher Prominenz war wohl Rudolf Augstein und im Hörsaal Friedrich Schäfke (Köln).
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sind sie auch untereinander gleich. Gleiches bleibt gleich, wenn man es gleich
behandelt! x? kann auch negativ sein 5), aber x2 ist niemals negativ! Was für
Zahlen nicht gilt, gilt auch nicht für Buchstaben! In diesem Kontext dann auch
der erste Tafel-Vortrag des Autors (*1932) im Herbst 1943:

”
minus mal minus ist

plus”. (Skizze: plus mal minus macht Schulden, Schuldenabbau ist Zugewinn.)

MATHE, das war’s 6): Gültig:
”
immer schon und bis in alle Ewigkeit”,

”
Hier

und Überall”, kein Rechnen,
”
nur Bleistift, Papier und Intellekt” oder auch nur

Imagination – Intuition – Inspiration – Kreation

WELCH’ EINE WISSENSCHAFT !!!

Unvergessen auch sein
”
deutscher (Pflicht-) Gruß”. Beim Betreten des Klassen-

raums, gleich hinter der Klassentür noch im Gehen ein Wispern - ...tler, Oberarm
vertikal – Unteram unter-horizontal, Hand entspannt,

”
a(e)rmer” ging’s nicht.

”
Elementar” wird in dieser Lecture Note verstanden als

”
zugänglich mit schlichter

Ausstattung auf kurzen Wegen”, nicht hingegen als
”
trivial”.

Ein Problem, lösbar auf kurzem Wege, aber u.U. nicht unter Monaten? So etwas
gäbe es nicht? Da wäre z. B. ein fundamentaler Satz der Mengenlehre, bewie-
sen nach 30 Jahren vergeblichen Bemühens (wie es heißt) des großen Georg

Cantor, nicht von ihm, sondern von Felix Bernstein 7), jedem interessier-
ten Laien erklärbar. Oder ein Problem über Gelenkmechanismen, basierend auf
dem Rhomboid, sprich’ Drachen, verzweifelt bearbeitet und dennoch nicht gelöst
von dem großen russischen Mathematiker Pafnuti Lwowitsch Tschebys-

cheff.

Um zu belegen, wie sich auch Genies gelegentlich mit Elementarem schwer tun,
sei hier das Universalgenie Leonardo da Vinci erwähnt. Er arbeitete 10 Jah-
re als Maler an

”
seiner Mona Lisa”, entwarf einen funktionierenden Fallschirm,

konstruierte den ersten handbetriebenen Panzer und dachte daneben auch – mit
Erfolg, aber nicht ohne ein langes Bemühen – über die Umwandlung eines Recht-
ecks in ein Quadrat nach.
Sein Beweis zum Satz des Pythagoras sei hier

”
zelebriert unter dem Slogan”

Leonardo meets Pythagoras

5) lieber F.J.S. – Erfinder des Wahlziels
”
Marge plus x”.

6) im Wettstreit mit einer begeisternden Einführung in das Lateinische und das Alte Rom
7) tatsächlich aber wohl, wie Egbert Harzheim dem Autor unter Hinweis auf Herbert Meschkowski

mitteilte, zum ersten Mal von Richard Dedekind in einem Brief an Georg Cantor
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Leonardo

A B

C

B'

E

C'

E'

Pythagoras

Man beachte: Drehung um A um π/2 gegen den Uhrzeigersinn überführt A nach
A, C nach C′, E nach E′ und B′ nach B .

Das einzige Kriterium für die Auswahl der Stoffe: die zufälligen Begegnungen
des Autors mit elementarer Mathematik, sein Geschmack, den natürlich niemand
teilen muss, und vor allem seine Erfahrung mit

”
Selbstläufern”, gemeint sind

da
”
Stoffe, die Prüfern wie Geprüften optimale Chancen für das angemessene

Stellen und das angemessene Beantworten von Fragen im Zeitrahmen eines Ex-
amens, schriftlich oder auch mündlich, bieten”. Aspekte also, an denen sich echte
Kompetenz in angemessener Zeit vermitteln bzw. ermitteln lässt.

BEISPIELE? Etwa der Satz von Dilworth über Ketten und Antiketten, der Satz
von Napoleon, der Satz von Morley, ganz elementar, die Dandelin’schen Kugeln,
Irrationalitätsbeweise, algebraisch wie geometrisch, die Geometrie bzw. Algebra
der Inversion, der Satz von Miquel, Nicht Euklidisches nach Poincaré, der ratio-
nale Einheitskreis, das RSA-Verfahren, die

”
Umgebung” des Buffon’schen Nadel-

problems, das Ziegenproblem, das Geburtstagsproblem, das Recontre-Problem,
force majeur, der Tbc-Test, etc. Oder auch die Boolesche Algebra als Mengen-,
Aussagen-, Ereignis- und Schalt-Algebra – oder auch der wunderschöne Satz von
Kaplansky, dass äquivalent und assoziiert in kommutativen Ringen differieren,
jeweils als Aspekte einer Examens-Klausur oder auch eines Examens-Kolloquiums.
Immer nach der Maxime
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Handgeschöpft – Aber Gold !

Immer mit dem Weckruf im Hinterkopf:

Hallo ASTA:

Ohne Sachverstand kein Fachverstand !

Ihr BruBo – BASTA !

Ein Lehrer für Mathematik sollte die lehramts-orientierte Mathematik seiner Stu-
fe aufnehmen, behalten und vermitteln können: unter Einsatz etwa von Dyna-
Geo oder Cinderella, orientiert an Inhalten, an seine Schüler, an seine Kollegen,
schriftlich wie mündlich und dies an der Tafel mit Kreide, aber natürlich auch per
powerpoint. Diese Forderung muss Leitlinie jeder Lehrer-(Fort-) bildung sein, soll
sie zumindest von den Leitern des Faches erfüllt werden.

Es fehlt die Kegelschnitt-Lehre, es fehlt die sphärische Trigonometrie, zwei
Themenfelder, die der Autor in voller Breite und Tiefe als Primaner kennen lern-
te, in den frühen 1950-er Jahren noch gepflegt und in Oberstufenbüchern schon
vor dem 2. Weltkrieg vorzüglich dargestellt. Sie eignen sich noch heute in gera-
dezu idealer Weise als Stoffe für ein L2/L3-Seminar 8), man konsultiere etwa das
Internet.

Auch fehlt die Elementare Analysis. Sie ist gesondert erfasst, in einer eigenen
Lecture Note, ausgehend von zwei Vorlesungen, einer 4+2-stündigen aus dem
WS 1973/1974 und einer 3+1-stündigen aus dem WS 2004/05.

Die Internetkultur ging in diese Lecture Note nicht ein, sie ist inzwischen längst in
die akademische Lehre und den Alltagsunterricht eingeflossen. Doch noch einmal:

dies ist ein Rückblick , kein Ausblick !

und es bleibt dem Leser überlassen, diese individuelle Retrospektive für seine
Interessen beim Entwurf einer

”
persönlichen (lokalen) Perspektive” unter Kon-

sultation des Internets schulisch oder auch akademisch zu nutzen.

Nicht also vom Internet, wohl aber von zwei Klassikern wurde der Autor ermutigt
und inspiriert, nämlich zum einen von einem Nachdruck der 1930-iger Mono-
graphie [54] der Mathematiker Hans Rademacher und Otto Toeplitz,
erschienen unter dem Titel:

Von Zahlen und Figuren,

8) In dieser Note steht L1 für Grundstufe, L2 für Mittelstufe und L3 für Oberstufe.
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übersetzt 9) und 1968 neu aufgelegt als Heidelberger Taschenbuch – mit einem
bestechenden Vorwort von Reinhold Baer, und zum anderen von dem Beitrag
[46] von Herbert Meschkowski, unter dem Titel:

Wandlungen des mathematischen Denkens,

zwei Publikationen, immer noch zu haben bei Amazon und eigentlich unverzicht-
bar für jede Sekundarstufen-Bibliothek.

Diese Klassiker, die unabhängige Themen der (elementaren) Mathematik didak-
tisch glänzend aufbereitet anbieten, sind nicht leicht zu

”
toppen”. Sie sind ein

Geheimtipp für alle Fachmathematiker, die, an welcher deutschen Universität
auch immer, sich genötigt fühlen oder gar bedrängt oder aber ohne Erfahrung,
aber dennoch motiviert, bereit finden, ein L2- oder L3-Seminar anzubieten. Sie
befänden sich in gehobener Gesellschaft, wie oben erwähnt, erinnert sei da an
Reinhold Baer, der in seinem Vorwort zur deutschen Neuauflage 1969 enthu-
siastisch erklärt:

...... Umso dankbarer sind wir seinerzeit gewesen, als sich zwei so
bedeutende Mathematiker wie Rademacher und Toeplitz bereit fan-
den, Perlen der Mathematik zusammen zu tragen, die die Schönheit
und Tiefe des mathematischen Gedankens demonstrieren, ohne das
vorherige Erlernen mathematischer Akrobatik und Sprache zu for-
dern......,

ein Zitat, das man auch auf Meschkowski zuschneiden könnte, einen Meister
der Darstellung von außergewöhnlichem Gespür für Relevanz und Attraktivität
mathematischer Probleme und didaktischer

”
Verlockung”. 10)

Da mag es ein wenig schäbig anmuten, wenn der Autor auf Profanes hinweist,
etwa den Umstand, dass Rademacher/Toeplitz sich im Rahmen seiner Lehr- und
Prüfungsaktivitäten immer wieder bewährt haben, in Vortragsreihen wie auch in
Seminaren, Kolloquien, Klausuren und Hausarbeiten. Dennoch:

Zielgruppe und Stoßrichtung hier und dort sind verschieden, müssen es sein,
wenden sich doch die einen an Liebhaber, der andere hingegen an Lehramts-
Kandidaten, die es zu professionalisieren gilt. Insbesondere sind in der Ausbildung

9) man google:
The Enjoyment of Mathematics. Selections from Mathematics for the Amateur. Princeton Science Library,

Übersetzt von Herbert Zuckerman, Princeton University Press, 1966.
The Enjoyment of Mathematics. Selections from Mathematics for the Amateur. (Dover Books on Mathe-

matical & Word Recreations). Dover Publications Inc. (Taschenbuch), 1990.
10) Googlen, googlen, googlen!!!
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auch Sätze und Kurzthemen von großer Bedeutung. Dennoch gibt es natürlich
auch Überlappungen und darüber hinaus Themen, die hier nicht einfach über-
nommen werden, die aber für Seminare hoch geeignet sind, wie etwa der Fünf-
farbensatz.

Doch stimmen die jeweiligen Anliegen darin überein, einer größeren
”
Gemeinde”

bildungs-relevante Themen der Mathematik, soweit möglich, in schlichter Sprache
unter Umgehung

”
außerirdischer” Brillanz anzubieten, getreu dem Grundsatz:

RELEVANT & INTERESSANT

ELEMENTA(L) – FUNDAMENTAL – NICHT TRIVIAL

an vielen Stellen gar

GENIAL

und bezogen auf diese Lecture Note insbesondere in dem Bemühen – wir wieder-
holen uns, siehe oben – Seminare, Klausur- und Hausarbeiten, kurz Examina für
Lehamtskandidaten zu ermöglichen, die auf die einzelnen Lehrämter ausgerichtet
sind.

Zur Ausbildung von Mathematik-Pädagogen, den neben anderem die Pflege der
mathematischen Kultur obliegen sollte, gehört natürlich auch ein Eingehen auf
die großen Gestalten dieser Wissenschaft, soweit sie zu angebotenen Inhalten
maßgeblich beigetragen haben. Einfach den Namen googlen, Wikipedia liefert
einen Einstieg. Das haben wir genutzt. So wird der Leser in dieser Note u.a.
begegnen Portraits von

EUKLID – PYTHAGORAS – THALES – ARCHIMEDES –
LEONARDO

DESCARTES – FERMAT – PASCAL – MOÍVRE – LA PLACE

LICHTENBERG – GAUSS

BOOLE – KOLMOGOROV

LINDEMANN – POINCARÉ

KLEIN – HILBERT – BROUWER – GÖDEL

CANTOR – DEDEKIND – RUSSELL – ZERMELO –
HAUSDORFF – ZORN

Und was ist neu ? Nun frei nach Emmy Noether 11) sei erklärt
11) Es steht alles schon bei Dedekind
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Das meiste steht schon – irgendwo,
allerdings – nicht ganz genau so.

Die hier vorgestellte Mathematik ist klassisch, sie lässt sich nicht neu erfinden,
wohl aber lässt sie sich lehramts-orientiert komponieren, gefiltert vom Verfasser,
geprägt von seinem individuellen Ductus, durchwirkt von

”
hausgemachten” Be-

weisen, getragen von demWunsch und der Hoffnung, der Leser möchte empfinden
wie der Autor:

KEIN MATHE -MARTYRIUM ! EIN MATHE -ELYSIUM !

Da es sich hier um eine persönliche Sammlung handelt, wurde ausschließlich Lite-
ratur angeführt, die auch herangezogen wurde. Und, was vorgestellt wird, gehörte
irgendwann, irgendwie, irgendwo einmal zum Lehrangebot des Autors, hingegen
ist nicht alles eingeflossen – s. o. – was in den vielen Jahren angesprochen wur-
de. So gab es in einem Seminar für Oberstufen-Aspiranten der Berufspädagogen
ausgewählte Themen, wie etwa das Travelling-salesman-Problem für Wirtschafts-
wissenschaftler oder als Beispiele technischer Mathematik etwa ein Kapitel über

”
Spiralen in Natur und Technik” bzw. ein Kapitel über Gleichdicks als Basis des
Wankel-Motors oder auch des

”
Quadrat-Bohrers”. Und nicht zu vergessen: der

5-Farbensatz und – Das 3. Hilbertsche Problem. Vor allem aber soll und muss
hier erwähnt werden:

Das Paradoxon von Hausdorff, Banach und Tarski,

angeregt durch einen brillianten Vortrag von Arnold Kirsch im Mathematik-
Kolloquium der Universität Kassel entlang seiner didaktisch nicht zu übertreffen-
den Darstellung in [39],

Das absolute Seminar-Highlight – Unforgettable!

unvergessen aber auch in diesem Zusammenhang der Mathematiker Christian
Grillenberger(†), der dem Autor großzügig jederzeit seine Unterstützung
zuteil werden ließ, in diesem Falle als

”
Referenten-Mentor”, obwohl dies über

seine Stellenbeschreibung hinausging.

SCHLIESSLICH: BILDUNG VERSUS(?) BOLOGNA

Es gibt Beiträge in großer Zahl zur Genese, Historie, Wirkweise und Rolle der
Mathematik aus elementarer wie aus höherer Sicht, auf die wir hier nicht im
einzelnen eingehen können, der Leser sollte aber googlen – noch und noch!

Doch gewissermaßen als
”
Leuchtfeuer” seien stellvertretend empfohlen: die Rede

Hilberts
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Naturerkennen und Logik,
sodann die Bestseller Das Mathe-Gen 12) und Der Mathe-Instinkt von Keith

Devlin sowie Geheime Botschaften und Fermats letzter Satz 13) von Simon
Singh. Und zudem? Vor allem der Entwurf

Mathematik – 50 Schlüsselideen

des Mathematikhistorikers

Tony Crilly
,
ein Beitrag zu der Wissenschafts-Serie

50 Scientific 14) Ideas You Really Need to Know,

Den Angelsachsen sei Dank !

Ein historischer Fächer, eine Basis für historisch-genetisch-didaktisch orientierte
Seminare – hier der Mathematik – verlockend wohl auch für gymnasiale Mathe-
freaks, die es ja immer noch geben soll.

Trostreich für jene, die Mathematik nicht vorrangig als Magd der Anwender, son-
dern nicht minder als Dienerin einer gehobenen Kultur und Bildung sehen, sei an
dieser Stelle schon einmal hingewiesen auf die zahlreichen Beiträge bedeutender
Mathematiker im Internet, siehe hierzu auch Kapitel 19, wo wir einige Stimmen
großer Meister und großer Geister zu dieser Frage zusammengestellt haben. Vor
allem aber klicke man

”
Hilberts Königsberger Rede” im o-Ton an 15).

Hier lassen wir schon einmal zwei außergewöhnliche Gestalten aus der Göttin-
ger Frühzeit, nämlich Georg Christoph Lichtenberg, den Meister des
Aphorismus und ideenreichen Naturwissenschaftler, googlen, googlen, googlen,
den gar nicht genug Schulen in ihrem Logo führen, besser noch: als Logos le-
ben können 16) und den jeder/jede, aber auch jeder/jede Lehramts-Student/in

12) 2002 ausgezeichnet als Wissenschaftsbuch des Jahres,
13) Der korrespondierende Dokumentarfilm der BBC wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.
14) als Symbol für die einzelnen Disziplinen, wie Mathematical, Genetics...
15) gehalten auf der Tagung Deutscher Naturforscher und Ärzte 1930 in Königsberg, unter hilbert’s 1930

radio address im Original in
”
Königsberger Klangfärbung” zu hören ist, hinter dieser LN zu finden in diesen

”
Elementaria plus” ein Juwel auch für Linguisten, zumal dieser Dialekt bedauerlicherweise bald ausgestorben

sein dürfte, ein Dialekt, der dem Autor noch heute angenehm in den Ohren klingt, gepflegt von
”
heimatver-

triebenen” Ostpreußen unter den Nachbarn, Mitschülern, Sportfreunden und auch Kommilitonen, akustisch
aufzurufen auf der letzten Seite dieser Note.

16) das muss Bologna aushalten
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kennen (lernen) sollte, und seinen Göttinger Nachfolger von mathematik-histori-
schem Rang Carl Friedrich Gauß zu Wort kommen.

Wie formulierte doch Georg Christoph Lichtenberg schon vor 250 Jah-
ren, damals so aktuell wie heute:

Georg Christoph
Lichtenberg
1742 -1799

”
Die Mathematik ist eine gar

herrliche Wissenschaft, aber die
Mathematiker taugen oft den
Henker nicht. Es ist fast mit der Mathe-

matik wie mit der Theologie. So wie die letzte-

ren Beflissenen, zumal wenn sie in Ämtern ste-

hen, Anspruch auf einen besonderen Kredit von

Heiligkeit und eine nähere Verwandtschaft mit

Gott machen, obgleich sehr viele darunter wahre

Taugenichtse sind, so verlangt sehr oft
der sogenannte Mathematiker
für einen tiefen Denker gehalten
zu werden, ob es gleich darunter
die größten Plunderköpfe gibt,
die man finden kann, untaug-
lich zu irgend einem Geschäft,
dasNachdenken erfordert, wenn
es nicht unmittelbar durch jene

leichte Verbindung von Zeichen geschehen kann, die mehr das Werk
der Routine, als des Denkens sind.”

... Plunderköpfe, welch ein Schimpf, eine gar herrliche Wissenschaft... – welch
hehre Worte (!) übertroffen nur von der Eloge seines Göttinger Nachfolgers, die
man Schülern nicht früh genug und nicht schwärmerisch genug vermitteln kann:



DIE MATHEMATIK IST

DIE KÖNIGIN

DER WISSENSCHAFTEN

Carl FriedrichGauss
1777-1855

zu seiner Zeit gefeiert als

Princeps Mathematicorum



und nun

mitten hinein

oder wie der Lateiner sagt

MEDIAS IN RES
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Kapitel 3

Mengen und Mächtigkeiten

3.1 EINE ELEMENTARE GRUNDLEGUNG

Unter einer Menge verstehe ich jede wohl definierte Zusammenfas-
sung von Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu
einem neuen Ganzen.

Georg Cantor

Wir übernehmen Cantor – ganz naiv ! Was sollte da
schon

”
schief gehen”?

Wir bezeichnen Mengen mit großen lateinischen
Buchstaben, ihre

”
Mitglieder” – gelehrter Elemente

– mit kleinen lateinischen Buchstaben. Gehört a zu
A schreiben wir a ∈ A – auch A ∋ a – und sagen a
Element A – auch a gehört zu A, bzw. A enthält
a, im anderen Falle schreiben wir a /∈ A und sagen
a nicht Element A , auch a gehört nicht zu A, A
enthält a nicht, – o. ä.

Sei hiernach eine Menge M gegeben. Dann verste-
hen wir unter einer Teilmenge von M jede Menge

Georg Cantor
1845-1918

A, die der Bedingung a ∈ A =⇒ a ∈ M genügt, und schreiben in diesem Falle
A ⊆M bzw. M ⊇ A, gelesen A Teilmenge M bzw. M Obermenge A – o.ä.

Und schon sind wir bei einem fundamentalen Problem:

Gegeben eine Menge M . Kann man die Menge ihrer sämtlichen Teilmengen bil-
den? Wenn ja, so heiße diese Menge ihre Potenzmenge,

Warum eigentlich nicht? Doch stopp!

23
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Eine Teilmenge kann ja eigentlich nur vorliegen, wenn wir sie – anschaulich ge-
sprochen –

”
beim Namen nennen können”.

Geistreich und witzig zugleich ist hier ein Beispiel
von Bertrand Russell. Gegeben seien eine un-
endliche Menge von Paaren von Schuhen und eine
unendliche Menge von Paaren von Socken. Dann
bildet die Menge der linken Schuhe eine wohl de-
finierte Teilmenge der Menge von Schuhen, hin-
gegen lässt sich keine Teilmenge der Menge der
Socken definieren. Doch, gehen wir weniger origi-
nell von der Menge N aller natürlichen Zahlen als
unserer Grundmenge aus! Dann könnten wir die
Menge aller geraden ganzen Zahlen bilden, formal
{a ∈ N

∣∣∃n : a = 2n} , das wäre die Menge aller
a ∈ N, die zur Zweierreihe gehören.

Bertrand Russell
1872 -1970

Wir sehen schon, es sind verschiedene Beschreibungen möglich. So sagen wir
”
ge-

rade” statt
”
zur Zweierreihe gehörend”, so arbeiten wir mit rein mathematischen

Symbolen statt mit Wörtern der Umgangssprache, exakter
”
mit einer Kunstspra-

che, statt mit einer Natursprache”. Klar auch: die Chinesen wissen diese Menge
auf ihre eigene Weise zu beschreiben, nicht minder die Engländer, die Polen etc.
Doch in einem stimmen alle Beschreibungen überein. Es handelt sich jeweils um
eine

”
endliche Kette” von

”
Zeichen” aus einem

”
Vorrat” endlich vieler Zeichen.

Hierunter treten auch mathematische Symbole auf, wie + oder
√

oder { oder
| , doch die Menge der vereinbarten Zeichen ist endlich – im deutschen, im Chi-
nesischen ... Das jedenfalls ist die Situation im Alltag, das sind die Bedingungen
und Bedingtheiten der Kommunikation. Jeder Teilmenge entspräche damit

eine endliche Zeichenkette über einem endlichen Alphabet.
Das impliziert insbesondere, wenn wir die Zeichen des gewählten Alphabets an-
ordnen, so wie wir es kennen von den Buchstaben des lateinischen Alphabets, die
ja anders angeordnet sind als die Buchstaben des griechischen Alphabets, und
deren Anordnung natürlich beliebig verändert werden könnte, dass sich jede Teil-
menge von N mittels einer endlichen Zeichenkette beschreiben ließe und dass
wir diese Zeichenketten, auch Namen, lexikographisch ordnen könnten.

UND DAS WÜRDE BEDEUTEN:

Es ließen sich alle Teilmengen von N jeweils mit einer endlichen Zeichenkette
beschreiben, deren Gesamtheit sich lexikographisch ordnen ließe – man denke
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an das Telefonbuch – und es käme jede Zeichenkette nach endlich vielen Schritten
zum Eintrag.
FOLGLICH könnte es nicht mehr als abzählbar viele solcher Teilmengen geben,
denn beim Eintragen der Namen, wäre jeder dieser Namen nach endlich vielen
Schritten an der Reihe, er erhielte eine natürliche Zahl als Platz-Zahl, als

”
Haus-

nummer”.

3. 1. 1 HINWEIS. Das Alphabet für die natürlichen Zahlen selbst wird dem
Grundschüler vermittelt, es wäre gut, wenn Grundschullehrern bewusst wäre, dass
etwa 37681 ein Name ist, wohl zu unterscheiden von der Zahl, die dieser Name
bezeichnet, also der Zahl 1 + 8 · 10 + 6 · 102 + 7 · 103 + 3 · 104 , die man auch
ganz anders benennen könnte. Man denke etwa an die Römer. Sie schrieben C
für Hundert, wir schreiben 100 für Hundert.
Andererseits können wir jede Menge T von natürlichen Zahlen kodieren als 0, 1-
Folge, indem wir ai – also das Folgenglied an i-ter Stelle – als 1 genau dann
wählen, wenn i zu T gehört.

Wäre nun die Menge aller Teilmengen durchnumerierbar, mathematisch formuliert
abzählbar – so wäre damit auch die Menge D aller 0, 1-Folgen abzählbar, und
wir könnten als Schema etwa notieren:

A 1 2 3 4 5 6 7 . . .

1 0 1 1 0 0 . . . . . .

2 0 1 0 0 1 . . . . . .

3 0 1 0 0 1 . . . . . .

4 0 1 1 0 0 . . . . . .

5 1 0 0 1 1 . . . . . .

6 1 0 1 1 0 . . . . . .

7 1 1 0 1 1 . . . . . .

· · · · · · . . . . . .

...
...

...
...

...
... ·

Dabei würde D eine Diagonale bestimmen, die ihrerseits eine 0, 1-Folge (dn) =
(ann) – also mit

d1 = a11 , d2 = a22 , d3 = a33 . . . . . . , di = aii . . .
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erzeugen würde, die sich umpolen ließe zu di mit di = (di − 1)2, also durch
Austausch der

”
Nullen aus (dn)” gegen

”
Einsen” (in (dn)) und der

”
Einsen aus

(dn) gegen ”
Nullen” (in (dn)).

Diese neue Folge würde sich dann von allen aufgezählten Folgen unterscheiden –
klar – und bliebe daher bei der Aufzählung unberücksichtigt.
EIN WIDERSPRUCH ? Nicht unbedingt.
DENN: Die hier konstruierte neue Folge ist nicht im Ausgangsalphabet beschrie-
ben. Das bedeutet

Es ging keine Folge verloren !
sondern

Es wurde eine Folge hinzu gewonnen !

Nun entspricht aber jede 0, 1-Folge einer Teilmenge von N, und nichts hält uns
zunächst davon ab, die Menge aller Teilmengen von N als unproblematisch zu
betrachten. Wir bezeichnen diese Menge mit N∗, doch auweh’, schon sind wir
bei einem Grundlagenproblem, denn:

N∗ ist abzählbar sagt der Konstruktivist.

N∗ ist nicht abzählbar sagt der Formalist.

Dabei legt der Konstruktivist weit strengere Maßstäbe an, er lässt nur jene Men-
gen gelten, die wir mit einem Namen zu

”
rufen” wissen. Doch was sträubt sich

in uns, also in Dir, in mir, dagegen, die Diagonale zu akzeptieren. Ist das etwa
schon THEOLOGIE? Wenn ja, sei’s drum,

WIR GLAUBEN :
Mit jeder Menge M ist auch ihre Potenzmenge M∗, d.h.

die Gesamtheit P(M) ihrer Teilmengen eine Menge

3.2 KARDINALITÄT

Zählen heißt vergleichen. Betrachten wir also zwei endliche Mengen A und B.
Dann ist klar, was wir meinen mit: A und B haben gleich viele Elemente. Ja,
mehr noch, wir können A und B durchzählen, also mittels N vergleichen, ha-
ben genauer gesagt einen Maßstab an der Hand – und dies bei kleinen Zahlen
wortwörtlich – der Grundschullehrer denke an den Zahlenstreifen. Aber, was soll

”
weniger als”, was

”
gleich viel” im Unendlichen heißen?
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Haben N und Z gleich viele Elemente? Anschaulich gesprochen sitzt N in Z und
es bleiben noch unendlich viele Plätze frei, wenn wir von der normalen

”
Sitzord-

nung” ausgehen. Andererseits: schreiben wir die Zahlen aus Z in der Reihenfolge

0,+1,−1,+2,−2,+3,−3, . . .+ n,−n . . .

auf, so sehen wir, dass jeder Platz der Folge N exakt einmal besetzt wird. Dem-
zufolge gibt es ebenso viele natürliche wie ganze Zahlen.
Betrachten wir hiernach Abbildung 3.1. Nur ein Diagramm, gewiss – und den-
noch!
Auf ikonischem Wege liefert es uns tiefe Einsichten.
Zunächst weist es auf, dass die Menge aller Paare (a|b) einer abzählbaren Menge,
etwa der MengeN wieder abzählbar ist. Sodann zeigt es uns, dass die Vereinigung
von abzählbar vielen paarweise disjunkten abzählbaren Mengen abzählbar ist. Also
auch, dass die Vereinigung von abzählbar vielen höchstens abzählbaren Mengen
höchstens abzählbar ist, d.h. endlich oder abzählbar. Insgesamt also auch, dass
die Menge aller n-tupel einer abzählbaren Menge abzählbar ist.
Und hieraus leitet sich ab, dass die Menge Q aller Brüche abzählbar ist, wie schon
Cantor bewiesen hat.
DENN: der in Abbildung 3.1

”
anskizzierte” Weg

Abbildung 3.1: Zum 1. Diagonalverfahren

durchläuft alle Gitterpunkte des 1. Quadranten. Jeder Gitterpunkt (p|q) (q ̸= 0)

wiederum erzeugt einen eindeutig bestimmten Bruch
p

q
·
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Man gehe entlang des Linienzuges entsprechend Abbildung 3.1 und numeriere
nur jene Gitterpunkte (p, q) (q ̸= 0), deren Bruch noch nicht erfasst wurde.

Doch auch die Menge A der algebraischen Zahlen ist noch abzählbar. Denn, die
Menge der rationalen Zahlen ist abzählbar, also auch die Menge der (Koeffizienten
- n - tupel, also der Polynome mit rationalen Koeffizienten, und jedes dieser
Polynome hat nach 15.3.9 nur endlich viele Nullstellen.

Und, was lässt sich über R sagen? Wir sahen schon, dass sich die Menge der 0, 1-
Folgen nicht durchnumerieren lässt, dass es mehr 0, 1-Folgen gibt als natürliche
Zahlen, was auch immer das heißen mag. Nun steht aber jede Folge auch für eine
reelle Zahl im Dualsystem, allerdings haben wir noch die Gleichheit

(3.1) 0, a1a2...an, 0, 1 = 0, a1a2...an, 1, 0

zu beachten. Entscheiden wir uns aber für die linke Seite aus (3.1), so können
wir wie oben verfahren. Denn, auch wenn die umgepolte Diagonale auf Periode 1
endet, ist ihr Wert von allen aufgeführten reellen Zahlen aus (0, 1) verschieden.

Um eine allgemeine Klärung der Mächtigkeitsverhältnisse herbeizuführen, geht
Cantor nun folgendermaßen vor:

Er nennt zwei Mengen A und B gleichmächtig, auch äquivalent, i. Z. A ∼ B,
wenn es eine bijektive Abbildung von A auf B – und damit natürlich auch von B
auf A gibt. Anschaulich, wenn sich einrichten lässt, dass jedes Element der einen
Menge einen Partner in der anderen Menge so findet, dass weder ein Element aus
A noch ein Element aus B unberücksichtigt bleibt und so, dass

”
keine

”
Bigamie”

aufkommt”.

Hiernach ist dann die Menge der Teilmengen von N nicht gleichmächtig zu N,
N aber gleichmächtig zu einer Teilmenge von P(N), nämlich zur Menge der
singletons {a} (a ∈ N).

Dieser Sachverhalt ist nun symptomatisch, denn es gilt

3. 2. 1 DER POTENZMENGENSATZ. Sei M eine beliebige Menge und M ∗

ihre Potenzmenge, also die Menge all’ ihrer Teilmengen. Dann existiert eine
Injektion M in M ∗, aber keine Bijektion von M auf M ∗ .

BEWEIS. Klar ist sofort, dass a 7−→ {a} eine Injektion von M in M ∗ liefert.

Gäbe es nun auch eine Bijektion f :M 7−→M ∗, so könnten wir – wie oben – die
Menge D aller m ∈ M mit m /∈ f(M) betrachten. D wäre natürlich Teilmenge
von M und besäße nach unserer Voraussetzung ein Urbild n mit f(n) = D ,
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woraus der Widerspruch resultierte:

n ∈ D =⇒ n /∈ D & n /∈ D =⇒ n ∈ D ,

fertig, wie Wolfgang Krull seine Beweise gelegentlich zu unterstreichen
pflegte. 2

Es ist also M gleichmächtig zu der Menge der singletons aus M , also der Menge
{{m}

∣∣m ∈M} , aber es ist M nicht so mächtig wie M ∗ .
Hierfür sagt man dann auch, M∗ sei mächtiger als M . in Zeichen |M ∗| > |M | .
ALLERDINGS !!!
Was, wenn unser Prinzip uns einen echten Widerspruch liefert, der uns keine
Ausweichchance mehr lässt ?
Wie das gehen soll?
Ganz einfach. Wir betrachten die Menge M aller Mengen, warum auch nicht?
und die identische Abbildung dieser Menge auf sich selbst. Dann gibt es auch
hier

”
unser” D =: N, nämlich die Menge aller Mengen die sich nicht selbst als

Element enthalten. Und hieraus resultiert – wie oben –

N ∈ N =⇒ N /∈ N & N /∈ N =⇒ N ∈ N

Donnerwetter, was tun ?
Bislang galt 1):

Ist die Aussage a falsch, so ist die Aussage ¬a richtig –

Ist die Aussage ¬a richtig, so ist die Aussage a falsch.

Der Kredit ist aufgezehrt, WIR GLÄUBIGE(N)R müssen zurück stecken, alles
kann die Mathematik sich leisten, einen Widerspruch nicht.
Doch, was ist wirklich passiert? Stillschweigend haben wir angenommen, dass
von zwei einander widersprechenden Aussagen stets mindestens eine richtig sei.
Geben wir diese Überzeugung auf, so ist im obigen Schluss weder die Annahme
N ∈ N noch die Annahme N /∈ N notwendig richtig.
Wir haben also die Chance, diesen Grundsatz des ausgeschlossenen Dritten, der
uns über den Alltag im Endlichen vermittelt wurde, aufzugeben, allerdings (!):

Ein Verzicht auf das tertium non datur
kostet

die Methode des indirekten Beweises, Sch... 2)

1) außer in der Politik, in der man nach der Wahl (gelegentlich) richtig nennt, was man vor der Wahl als
falsch gegeißelt hat.

2) ade
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So können wir nur beten:

HERR HILF,
SEND’ UNS EIN SCHLUPFLOCH,

BITTE !

Schweren Herzens könnten wir auf das tertium non datur, kurz TND, verzichten
oder das TND durch schwächere Forderungen ersetzen, Bemühungen in dieser
Richtung haben zu Strukturen und Systemen geführt, die wir nicht weiter verfol-
gen werden und die man unter dem Begriff algebraische Logik subsumieren kann.
Initiator war wohl L.E.J. Brouwer, der in seiner Dissertation das TND infrage
stellte und mit seiner Kritik eine berühmte holländische Schule abgeschwächter
formaler logischer Systeme initiierte. Das hat formal zu

”
mehrwertigen Logik-

Systemen” geführt, die sogar in der Technik Anwendung fanden.

Andererseits möchte man eine Mathematik formulieren, deren Aussagen aus-
nahmslos wahr oder falsch sind, eine Mathematik unter Einschluss des TND.
Darum haben sich berühmte Mathematiker auf Initiative von David Hilbert
bemüht und auf dem Wege gewisser Vorschriften modulo der Widerspruchsfrei-
heit des Bereichs der natürlichen Zahlen im Rahmen der Beweistheorie große
Erfolge erzielt.

Dennoch, der Autor erinnert sich – immer wieder gerne – an sein Gespräch im
Rigorosum mit dem Philosophen Paul Wilpert. Tenor:

Nichts sträubt sich in uns, die Menge aller Mengen zu bilden, die sich nicht als
Element enthalten.

Mag der Mathematiker dieses Problem
”
weg definieren”,

der Philosoph kann es nicht
”
weg diskutieren”.

Ein Aufgeben des tertium non datur raubt dem Mathematiker, wie wir sahen,
eine seiner schärfsten Waffen, nämlich die indirekte Schlussweise.

Doch selbst im Alltag haben wir zu unterscheiden zwischen
”
es gibt” und

”
man

hat”. Anschaulich:

Es gibt im Regal, man hat an der Kasse –
oder aber nach einem

”
Rififi”.

So unterscheidet ja auch der Jurist zwischen
”
Besitzer” und

”
Eigentümer”. Dra-

stisch: Der Reeder bleibt der Eigentümer des gesunkenen und verschollenen Schif-
fes in 8000m Tiefe, der Inhalt des Tresors bleibt

”
Eigentum der Eigentümer”, es
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gibt ja immer noch Schiff und Tresor, aber
”
man hat” weder Schiff noch Tresor.

Die Literatur ist voller anschaulicher Beispiele für
diesen Unterschied. Hilbert wollte das terti-
um non datur auf formalem Wege retten und
schlug vor, mit

”
Zeichen-Reihen” zu arbeiten und

im Finiten nachzuweisen, dass es zu keinem Wi-
derspruch führt, wenn man auch im Infiniten mit
dem tertium non datur arbeitet.
Doch dann kam Gödel. Er zeigte, hier für den
Laien – möglichst drastisch – :
Wähle Deine Sprache, immer werden Aussagen
in dieser Sprache möglich sein, die sich in dieser
Sprache nicht verifizieren oder falsifizieren lassen.
Was uns bleibt ist der rheinische Humor: David Hilbert

1862 -1943

”
Et hätt’ noch emmer, emmer joot jejange”,

aber sicher sein kann der Mathematiker nicht. Um es deutlich zu formulieren:

An die Analysis kommt niemand heran,
es sei denn über den Vatikan !

Kurt Friedrich Gödel
1906 -1978

Im Ansatz orientiert sich Gödel an dem 2. Can-
tor’schen Diagonalverfahren, das uns die Einsicht
lieferte, dass die Menge der reellen Zahlen nicht
abzählbar ist, wenn wir auch Zahlen, die mit-
tels der Gesamtheit einer vorgegebenen Menge
von reellen Zahlen definiert wurden statt über
ein Folgengesetz, als wohldefinierte Objekte zu-
lassen. Die von uns nachgewiesene

”
überzählige

Zahl” war ja eben nicht definiert mittels einer Fol-
ge natürlicher Zahlen, sondern mittels einer Folge
von Folgen natürlicher Zahlen.
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L.E.J. Brouwer
1881 -1966

Wir können glauben und dürfen hoffen, mehr
nicht. L.E.J. Brouwer, der fundamentale Sät-
ze zur Topologie beisteuerte und hier keine Be-
denken kannte, mutig zu

”
spekulieren”, kämpf-

te für seine Grundpositionen, die letztlich die
Kronecker’sche Linie – siehe unten – aufgriffen,
plastisch:

Fakten, Fakten, Fakten –
konstruieren nicht spekulieren

Sein Argument gegen Hilbert

Diebesgut bleibt Diebesgut!

(auch wenn es keiner merken tut! (der
Verfasser).
Zur Erläuterung ein Beispiel:

Cantor: Die Menge der algebraischen Zahlen ist abzählbar, die Menge der reellen
Zahlen ist es nicht. Also gibt es unendlich viele transzendente Zahlen.
Kronecker: Man zeige mir wenigstens eine.
Hermite: Meine transzendente Zahl ist e.

Leopold Kronecker
1823 -1891

Cantors Beweis ist knapp
und elegant, Hermite’s Be-
weis eine großartige Herlei-
tung klassischen Stils.
Und: Cantor hat gar einen
ganzen Tresor, sprich eine
ganze Schatzkammer, voll
transzendenter Zahlen. Al-
lerdings: es fehlt ihm der
Schlüssel zu diesem Tre-
sor. Und das liegt exakt an
seinem Diagonalverfahren,
das in abgewandelter Form

Charles Hermite
1822 -1901

”
in höheren Regionen” zu Gödels Unvollständigkeitssatz führt, der – zur Wie-
derholung – knapp besagt: Wähle deine Sprache wie du willst, nicht alles, was
Sinn macht in dieser Sprache, lässt sich auch herleiten in dieser Sprache.
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3.3 KARDINALZAHLEN UND IHRE ORDNUNG

Sind A,B zwei Mengen, so mag es sein, dass zwei injektive Abbildungen (bi-
jektive von in) f : A 7−→ B und g : B 7−→ A existieren. Man betrachte etwa
die Mengen A = 2N und B = 3N . Setzen wir hier f(2n) := 3 · 2n und
g(3n) := 2 · 3n, so erhalten wir Funktionen der gewünschten Art. Klar ist auch,
dass 2N und 3N

”
gleich viele” Elemente besitzen, man setze h(2n) := 3n .

Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass wir ganz allgemein, ausgehend
”
von

solch einem Paar” f, g stets eine Bijektion von A auf B zu konstruieren in der
Lage sind. Dennoch, Cantor soll 30 Jahre lang diese Vermutung gehabt haben,
ohne sie beweisen zu können. Der erste Beweis stammte dann von Bernstein, so
jedenfalls lernte es der Autor, doch auch Ernst Schröder gab einen Beweis
und so spricht man heutzutage meist vom Satz von Schröder-Bernstein.
(S)einen Beweis 3) fand der Autor in ganz jungen Jahren – beim Überqueren einer

”
Bahnhofsstraße” auf dem Zebrastreifen, – allerdings wissend, dass der Satz gilt.
Indes, das ist nicht erstaunlich, wenn man sich die Aussage klar macht. Später
entdeckte er dann seinen Zebrastreifen-Beweis im Lehrbuch [38] von Kelley zur
Topologie – unter Hinweis auf Birkhoff und McLane.

3. 3. 1 DER BERNSTEINSCHE ÄQUIVALENZSATZ. Seien A und B zwei Men-
gen und f(A) ↪→ B, g(B) ↪→ A Injektionen von A in B, bzw. von B in A.
Dann gibt es auch eine Bijektion von A auf B.

BEWEIS. Wir betrachten die Mengen f(A), B − f(A), g(B), A− g(B). Dann
geht es darum, ausgehend von f, g eine Bijektion h zwischen A und B zu stiften.
Zeichnet man nun die korrespondierenden Pfeildiagramme im Ansatz, so wird
klar, dass wir Pfeile wenden müssen. Dies war die

”
Zebrastreifen-Idee:”

Es sind also zwei Bijektionen definiert. Frage: Was ist das Besondere?
NUN, jede injektive Abbildung A 7−→ B besitzt als Umkehrabbildung die Bijek-

tion f(A)
f−1

7−→ A mitf−1(f(a)) = a . Dies ist alles, was uns an die Hand gegeben
ist.
Wir betrachten nun zu den Elementen aus A die eindeutig bestimmten maximalen
Ketten, das seien Teilmengen von A ∪B der Art:

· · · · f−1(g−1(ai)), g−1(ai), ai, f(ai), g(f(ai)), f(g(f(ai))) · · · ·,

graphisch erfasst vermöge schwarz für f und blau für g:
3) Der Leser sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir im Anschluss einen zweiten – unseres

Erachtens leichter verständlichen – Beweis vorstellen werden, zurückgehend auf Richard Dedekind.
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f(f a)

g(f(f a))

f(f g(f(f a)))

a

B

A

g^-1(a)

f^f -1(g^-1(a))

g^-1(f^f -1(g^-1(a)))

Abbildung 3.2: Zum Bernstein’schen Äquivalenzsatz

Wir sehen sofort, dass je zwei dieser maximalen Ketten an keiner oder aber an
allen Stellen übereinstimmen. Auch sehen wir, dass eine solche Kette möglicher-
weise in B−f(A) abbricht. Ist dies der Fall, so ordnen wir jedem ihrer a′s als Bild
das Element g−1(a) zu, anschaulich, so

”
legen wir an den a-Stellen die Weichen

um” von schwarz auf blau.

In allen anderen Fällen aber ordnen wir jeweils jedem a sein f(a) zu.

Dann ist die konstruierte Abbildung bijektiv und es wird jedes a ∈ A und jedes
b ∈ B erfasst. Dies im Detail zu bestätigen, überlassen wir dem interessierten
Leser. 2

In den Mittelpunkt hingegen wollen wir den Be-
weis stellen, der sich nach Meschkowski in ei-
nem Brief aus dem Jahr 1897 von Richard De-
dekind an Georg Cantor findet, also Jah-
re vor dem Beweis dieses Satzes durch Felix
Bernstein. Dabei lehnen wir uns an das Skrip-
tum [24] von Karl Dörge an, in dankbarer
Erinnerung an den Anteil, den dieser Mathemati-
ker an der mathematischen Prägung des Autors
hatte.
Später wird ein 3. Beweis zeigen, dass
der Satz von Bernstein ein Satz von rei-
nem po-set-Charakter ist !!! vgl. 4.4.7.

Richard Dedekind
1831 -1916

VORWEG:

3. 3. 2 LEMMA. Die Bedingung des Bernstein’schen Satzes ist äquivalent zu:

(DED) M ⊇M1 ⊇M2 & M ∼M2 =⇒ M ∼M1
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DENN: Gelten (DED) und die Voraussetzungen von 3.3.1, so folgt

M2 := f(g(f(A) ⊆ f(A) ⊆ B =:M ∼M2 also A ∼ f(A) ∼ B.

Und gelten der Bernstein’sche Satz und die Voraussetzungen von (DED), so folgt:

M ∼M2 ⊆M1 & M1 ∼M1 ⊆M also M ∼M1

und damit (DED). 2

3. 3. 3 DER BERNSTEIN’SCHE ÄQUIVALENZSATZ NACH DEDEKIND.

Seien M ⊇M1 ⊇M2 und M ∼M2 erfüllt. Dann folgt M ∼M1.

BEWEIS. Wir dürfen natürlich ausgehen von M ⊃M1 ⊃M2. Setzen wir dann

A :=M −M1, B :=M1 −M2 und C =M2

so ist zu zeigen: (∗) Sind A,B,C paarweise elementfremd, so gilt

A+B + C
(f)∼ C =⇒ A+B + C ∼ B + C .

Zum Beweis bilden wir D := {x|x = fn(b) (∃n ∈ N, b ∈ B)} sowie E := C−D
und setzen für c ∈ C

g(c) :=

{
f−1(c) im Falle c ∈ D
c im Falle c ∈ E .

Dann liefert g eine Bijektion von C auf B + C, also g−1 erweitert um A id A
eine Bijektion von A+B + C auf B + C . 2

Wir bezeichnen im folgenden die Klasse aller zu der Menge A gleichmächtigen
Mengen mit cardA.
Damit sind die natürlichen Zahlen die Kardinalzahlen der Klassen, zu den Mengen
∅, {∅}, {∅, {∅}} etc.
3. 3. 4 DEFINITION. Wir nennen A und B gleichmächtig, wenn eine Bijektion
von A auf B existiert, also per definitionem cardA = cardB erfüllt ist.
Existiert lediglich eine Bijektion von A auf eine Teilmenge von B, so setzen wir
cardA ≤ cardB und lesen: cardA kleiner/gleich cardB.

Für diese soeben formulierten Sachverhalte folgen dann die drei fundamentalen
Größengesetze die uns aus der Zahlenarithmetik wohlvertraut sind, nämlich:

3. 3. 5 PROPOSITION.
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(RF) cardA ≤ cardA

(AS) cardA ≤ cardB & cardB ≤ cardA =⇒ cardA = cardB

(TR) cardA ≤ cardB & cardB ≤ cardC =⇒ cardA ≤ cardC .

Wir sind also in der Lage, unendliche Mengen ihrer Mächtigkeit nach zu verglei-
chen, so wie wir es kennen vom Umgang mit den natürlichen Zahlen.

Unser Prozess entspricht exakt dem Zahlenbildungsprozess in den ersten Schul-
jahren. Solange das Kind noch mit seinen Fingern rechnet ist es bei konkreten
Mengen, wenn es dann eines Tages die Zahlen abhebt – abstrahiert – operiert es
mit Klassen und ihren Namen, den Zahlen eins, zwei, drei, vier, fünf, ....

Zu unterscheiden sind natürlich der kardinale und der ordinale Aspekt. 4 Nüsse
plus 5 Nüsse sind 9 Nüsse, da mag man 4 Nüsse in einen Becher geben und 5
Nüsse in einen anderen, mag die Becher schütteln, wie man will, das Ergebnis
liegt vor uns als Kardinalzahl, sobald wir die Becher auf dem Tisch entleeren. Auf
die Reihenfolge kommt es nicht an.

Dies verhält sich anders bei den Ordinalzahlen, die wir in einem späteren Kapitel
besprechen werden. Hier nur soviel:

Denken wir uns

(
n

n+ 1

)
(n ∈ N) der Größe nach

”
aufgereiht” und geben wir

die 0 hinzu, so entsteht keine neue Struktur, denn es handelt sich ja in beiden
Fällen um die Ordnungsstruktur von N, klar? klar !

Geben wir aber die 1 hinzu, so erhalten wir einen neuen Ordnungstyp, denn es
ist die 1 in diesem Falle ja letztes Element, wohingegen N in seiner natürlichen
Anordnung kein letztes Element besitzt, klar ? klar!

3.4 MENGEN UND MAßE

Ist M eine Menge, so sei M ′ die Menge aller Paare (m|1) (m ∈ M) und M ′′

die Menge aller Paare (m|2) (m ∈M). Wir setzen:

cardA+ cardB := card (A′ ∪B′′)

Dann liefert A→ cardA ein Beispiel für eine Funktion

f : A→ |A|

mit A ∩B = ∅ =⇒ |A ∪B| = |A|+ |B| .
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Wir hatten die Mächtigkeiten als Kardinalzahlen bezeichnet. Indes, die Menge
aller Kardinalzahlen lässt sich nicht widerspruchsfrei bilden, dies als Anmerkung,
so dass wir nicht von einer Funktion im üblichen Sinne sprechen können.

Anders ist dies bei Funktionen des Typs M ∗ =⇒ R. Erfüllt eine solche Funktion
die beiden Gesetze

(M1) |∅| = 0

(M2) A ∩B = ∅ =⇒ |A ∪B| = |A|+ |B| ,
so nennen wir sie – unter uns – eine schwache Maßfunktion.

Schon eine ganz triviale Funktion erfüllt die gestellte Forderung im beliebigen
Fall, nämlich die bei fixem c ∈M erklärte Funktion:

|A| = 1⇐⇒ c ∈ A & |A| = 0⇐⇒ c /∈ A .

3. 4. 1 PROBLEM. So trivial dieses Maß auch ist: nach Deutschem Recht gilt:

”
die Würde des Menschen ist unantastbar” und hieraus resultierend: die Aufrech-
nung von auch nur einem einzigen Menschenleben gegen viele Menschenleben ist
unzulässig.

Konkret heißt dies natürlich auch: eine von Terroristen entführte Linien-Maschine
in Richtung eines Büro-Towers oder auch eines voll besetzten Stadions darf solan-
ge nicht zum Abschuss freigegeben werden, wie nicht eindeutig gewährleistet ist,
dass sie ihr Ziel erreicht. Dann aber ist natürlich jede Handlungschance vertan.

Juristen favorisieren hier im Falle eigenmächtigen Handelns einen Schuldspruch
mit fairem Strafmaß, das ja bei gewissen Vergehen gar auf 0 reduziert ist.

Theologen sprechen in diesem Falle von einem unschuldig Schuldigwerden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang natürlich das Schauspiel TERROR von
Ferdinand von Schirach.

Wir wollen uns an dieser Stelle eines jeden juristisch-ethischen Kommentars ent-
halten, doch könnte man eine gymnasiale Diskussion innerhalb einer

”
übergrei-

fenden” Gruppe natürlich nur begrüßen.

Bewegen wir uns im Endlichen, so ist zunächst einmal die Anzahlfunktion ei-
ne schwache Maßfunktion. Gehobener formuliert also die Funktion, die jedem
singleton als Wert die 1 – als Gewicht – zuordnet.

Ordnen wir hingegen den einzelnen Elementen individuelle
”
Gewichte” zu, so wie

Äpfel, Eier, Steine, Klötze etc. ein Gewicht aufweisen, so ist sofort klar, dass auch
diese Gewichtsfunktion den Bedingungen (M1) und (M2) genügt.
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Später werden wir sehen, dass die Klasse der Wahrscheinlichkeitsfunktionen
auf endlichen Mengen einen unendlichen Vorrat an Maßfunktionen liefert. Sie
zeichnen sich dadurch aus, dass sie zusätzlich das Axiom

(M3) |M | = 1

erfüllen. Tatsächlich ist (M3) allerdings ein
”
Schönheitsaxiom”, das sicher stellt,

dass eine Wahrscheinlichkeit das Maß 1 nicht überschreitet. Klar, dass ein solches
Maß nicht unseren Vorstellungen entspräche 4) .

DENN: Ist eine Maßfunktion gegeben, so bedarf es nur einer Formalie damit auch
(M3)

”
in Erfüllung geht”. Ist nämlich |M | das Gewicht von M , so teilen wir die

einzelnen Gewichte g durch |M | und erhalten als neue Gewichte die Größen
g

|M |
,

insbesondere also für M das Gewicht (Maß) 1.

In diesem Sinne ist (M3) unwesentlich, wenn nur |M | ∈ R erfüllt ist.

Der nachfolgende Satz von Sylvester befasst sich mit einer Abschätzung für sol-
che Funktionen, die später von größter Bedeutung sein wird beim Studium des
Recontre-Problems, exemplarisch formuliert vermöge:

3. 4. 2 BEISPIEL. Auf einer Weihnachtsfeier packt jeder ein Päckchen als
Geschenk. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein oder mehrere Per-
sonen ihr Geschenk zurück-gewinnen.

An einfallsreichen weiteren Beispielen mangelt es nicht. Man denke an Tischpaare
die neutral gebildet werden sollen, wie groß ist meine Chance auf die

”
Frau ...

wie sagt man da heute ?” Das beantwortet uns

3. 4. 3 DER SATZ VON SYLVESTER. Sei A→ |A| eine Mengenfunktion mit
(der einzigen Eigenschaft)

A ∩B = ∅ =⇒ |A ∪B| = |A|+ |B| .

4) Es gibt dennoch Einlassungen bei denen Wahrscheinlichkeiten größer als 1 auftreten. Zum Beispiel 120
% ige Chancen bei Fußballern, haha, der Autor ist insider!!! Allerdings auch in pseudowissenschaftlichen
Dissertationen rund um Pisa, haha, der Autor ist insider.
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Dann gilt:

∣∣∣∣∣
n∪
1

Ai

∣∣∣∣∣ =
n∑
1

|Ai|

+ (−1)3
∑
i̸=k

|Ai ∩ Ak|

+ (−1)4
∑

i̸=k ̸=l ̸=i

|Ai ∩ Ak ∩ Al|

...

+ (−1)n+1

∣∣∣∣∣
n∩
1

Ai

∣∣∣∣∣
BEWEIS. Zunächst gilt der Satz für n = 2. Denn es ist

|A ∩B|+ |B − (A ∩B)| = |B|, also |B − (A ∩B)| = |B| − |A ∩B|

und damit

|A∪B| = |A∪B\A| = |A|+|B\A| = |A|+|B−(A∩B)| = |A|+|B|−|A∩B| .

Sei hiernach der Satz schon bis k bewiesen. Dann folgt∣∣∣∣∣
k+1∪
1

Ai

∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣ (
k∪
1

Ai

)
∪ Ak+1

∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣
k∪
1

Ai

∣∣∣∣∣+ |Ak+1 | −

∣∣∣∣∣
k∪
1

(Ai ∩ Ak+1)

∣∣∣∣∣ ,
und es führt die Auflösung fast geradeaus zum Ziel, wenn wir die n-ten Zeilen der
oberen und der unteren Herleitung derart nebeneinander setzen,dass sich diese
Zeilen jeweils zu der bezüglich k + 1 gewünschten Zeile ergänzen. 2
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Kapitel 4

Partial Geordnetes

4.1 POSETS UND VERBÄNDE

Ziel dieses Kapitels ist eine Einführung in die Verbandstheorie soweit sie einer-
seits als Basis für die späteren Kapitel vonnöten ist, zum anderen aber darüber
hinaus so ausladend, dass der Leser einen Einblick in diese Theorie zu gewinnen
vermag, soweit sie als Teil jeder mathematischen Allgemeinbildung anerkannt sein
sollte.
Wir wiederholen:

4. 1. 1 DEFINITION. Eine Menge M zusammen mit einer auf ihr definierten
2-stelligen Relation Relation ≤ – kurz ein (M,≤) – heißt eine partial geordnete
Menge, wenn ≤ für alle a, b, c den Bedingungen genügt:

(R) a ≤ a

(S) a ≤ b ≤ a =⇒ a = b

(T) a ≤ b ≤ c =⇒ a ≤ c .

Gilt darüber hinaus

∀a, b ∃ c =: sup(a, b) : (a, b ≤ c) & (a, b ≤ x =⇒ c ≤ x) ,

so heißt (M,≤) ein sup-Halbverband.
Dual ist der inf-Halbverband erklärt.
Schließlich heißt (M,≤) eine Kette, wenn je zwei Elemente vergleichbar sind.

Ist (M,≤) ein sup-Halbverband, so symbolisieren wir sup(a, b) auch mittels a∨b,
gelesen als a sup b bzw. als a verbunden b, und ist (M,≤) ein inf-Halbverband,
so schreiben wir inf(a, b) auch als a∧b, gelesen als a inf b bzw. als a geschnitten
b.

41
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4. 1. 2 LEMMA. Ist (M,≤) ein sup-Halbverband, so haben wir:

(I) a ∨ a = a

(K) a ∨ b = b ∨ a

(A) a ∨ (b ∨ c) = (a ∨ b) ∨ c .

DENN: sup(a, b) = sup(x, y) ist äquivalent zu a, b ≤ u⇐⇒ x, y ≤ u. 2

4. 1. 3 LEMMA. Sei (H, ·) ein Gruppoid, das (I), (K) und (A) erfüllt, also
eine idempotente kommutative Halbgruppe. Dann liefert die Festsetzung

a ≤ b :⇐⇒ a · b = b

auf H eine sup-abgeschlossene Partialordnung mit sup(a, b) = ab.

BEWEIS. Unter den gegebenen Umständen gelten:
(R) wegen a · a = a; a ≤ a ,

(S) wegen a · b = b & b · a = a =⇒ a = b · a = a · b = b ,

(T) wegen a · b = b & b · c = c =⇒ a · c = a · b · c = b · c = c

und
a · b = sup(a, b), wegen a, b ≤ a · b & a · x = x = b · x =⇒ (a · b) · x = x. 2

Nach 4.1.2 und 4.1.3 können wir also jedem sup-Halbverband (M,≤) eine idem-
potente, kommutative Halbgruppe H(M,≤) zuordnen und jeder idempotenten
kommutativen Halbgruppe (H, ·) einen sup-Halbverband P(H, ·). Tatsächlich
erhalten wir sogar noch mehr, nämlich:

4. 1. 4 PROPOSITION. Die oben erklärten Operatoren H und P erfüllen:

P(H(M,≤)) ∼= (M,≤)

und H(P(H, ·)) ∼= (H, ·) .

Hiernach kommen wir zur Definition des Verbandes, einer Struktur, die schon
von Dedekind unter dem Namen Dualgruppe eingeführt wurde, vgl. [?].

4. 1. 5 DEFINITION. Sei V := (V,∨,∧) eine Algebra vom Typ (2,2). Dann
heißt V ein Verband, wenn gilt:

(I∨) a ∨ a = a (I∧) a ∧ a = a
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(K∨) a ∨ b = b ∨ a (K∧) a ∧ b = b ∧ a
(A∨) a ∨ (b ∨ c) = (a ∨ b) ∨ c (A∧) a ∧ (b ∧ c) = (a ∧ b) ∧ c

(V∨) a ∨ (b ∧ a) = a (V∧) a ∧ (b ∨ a) = a .

Wie man leicht erkennt, ist der Verband selbst-dual erklärt, d. h. mit jeder Glei-
chung in V gilt auch die durch Umpolung (∨ 7−→ ∧,∧ 7−→ ∨) gewonnene
Gleichung.
Weniger evident ist die Tatsache, dass (I∨) und (I∧) aus den übrigen Gleichungen
ableitbar sind, was sich wie folgt ergibt:
Gelten etwa (V∨),(K∨),(V∧), so folgt

a ∧ a = a ∧ (a ∨ (b ∧ a)) (V∨)
= a ∧ ((b ∧ a) ∨ a) (K∨)
= a (V∧) .

Weiter folgt mittels (K∨), (K∧), (V∧), (V∨) die Äquivalenz:
(4.11)

a ∧ b = a ⇐⇒ a ∨ b = b .

Damit erhalten wir zusammenfassend

4. 1. 6 PROPOSITION. Ist (V,∨,∧) ein Verband, so liefert die Festsetzung

a ≤ b :⇐⇒ a ∧ b = a

(⇐⇒ a ∨ b = b)

eine Partialordnung auf V , die nach (4.11) den Regeln der Isotonie genügt:

(ISO)
b ≤ c =⇒ a ∧ b ≤ a ∧ c

& a ∨ b ≤ a ∨ c .

4.2 MODULARE UND DISTRIBUTIVE VERBÄNDE

Bei der großen Vielfalt an Verbänden sind wir natürlich interessiert an funda-
mentalen und zentralen Klassen von Verbänden. Solche Klassen werden hier jene
Verbandsklassen sein, die in ein System von Mengen oder auch in ein System von
Gruppen

”
hineinspielen”.

Als natürliche Beispiele seien angeführt: Verbände von Schaltungen bzw. Aussa-
gen einerseits sowie Verbände von Unterräumen linearer Räume andererseits.

4. 2. 1 DEFINITION. Ein Verband heißt distributiv, wenn er die beiden Distri-
butivgesetze erfüllt:
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(D∧) a ∧ (b ∨ c) = (a ∧ b) ∨ (a ∧ c)
(D∨) a ∨ (b ∧ c) = (a ∨ b) ∧ (a ∨ c),

also nach (ISO), wenn er den beiden Abschätzungen genügt:
(D ′∧) a ∧ (b ∨ c) ≤ (a ∧ b) ∨ (a ∧ c)
(D ′∨) a ∨ (b ∧ c) ≥ (a ∨ b) ∧ (a ∨ c),

da die jeweils umgekehrte Vergleichsrelation stets erfüllt ist.

Man beachte, dass mit Blick auf die Selbstdualität des Verbandes auch die Distri-
butivität – zunächst – selbst-dual gefordert wird, während die distributive Kopp-
lung etwa bei Ringen

”
unsymmetrisch” ist. Tatsächlich lässt sich diese selbst-

duale Forderung aber ohne Verlust reduzieren, wie der nächste Satz zeigt:

4. 2. 2 PROPOSITION. (V,∨,∧) ist schon dann distributiv, wenn eines der
beiden oben genannten Gesetze (D ′∧), (D

′
∨) erfüllt ist.

DENN: gelte (D′∧), dann folgt (D∧) und wir erhalten mittels (V∨)
(a ∨ b) ∧ (a ∨ c) =

(
(a ∨ b) ∧ a

)
∨
(
(a ∨ b) ∧ c

)
= a ∨ (a ∧ c) ∨ (b ∧ c)
= a ∨ (b ∧ c) . 2

Als ein halbverbandstheoretisches Äquivalent der Distributivität – unter vielen
anderen – erhalten wir

4. 2. 3 PROPOSITION. Ein Verband V ist genau dann distributiv, wenn er
die nachfolgende Zerlegungsbedingung erfüllt:

(Z) x ≤ a ∨ b =⇒ x = xa ∨ xb (∃ xa ≤ a, xb ≤ b)

BEWEIS. Wir bemerken vorweg, dass V schon dann distributiv ist, wenn

a ≤ b ∨ c =⇒ a = (a ∧ b) ∨ (a ∧ c)
erfüllt ist, was sich vermöge a ∧ (b ∨ c) = a = (a ∧ b) ∨ (a ∧ c) einstellt.
Gelte nun (Z). Dann folgt a ≤ b∨c =⇒ a = ab∨ac mit ab ≤ a∧b und ac ≤ a∧c ,
also a ≤ (a∧ b)∨ (a∧ c) und damit a = (a∧ b)∨ (a∧ c) , da ≥ stets erfüllt ist.
Also gilt (Z) =⇒ (D).
Sei hiernach (D) erfüllt. Dann folgt (Z) unmittelbar via

x = x ∧ (a ∨ b) = (x ∧ a) ∨ (x ∧ b) =: xa ∨ xb (xa ≤ a, xb ≤ b) 2

4. 2. 4 DEFINITION. Ein Verband heißt modular, wenn er der selbst-dualen
Implikation genügt:

(M) a ≥ c =⇒ a ∧ (b ∨ c) = (a ∧ b) ∨ c .
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(M) lässt sich auch als Gleichung schreiben. Denn, man ersetze a durch a ∨ c.
Dann liest sich (M) als

(a ∨ c) ∧ (b ∨ c) =
(
(a ∨ c) ∧ b

)
∨ c .

Ferner beachte man, dass es in der obigen Implikation genügt, die Inklusion der
linken Seite in der rechten zu fordern. Denn, es gilt ja stets a ≥ a ∧ b und nach
(ISO) b ∨ c ≥ (a ∧ b) ∨ c.
Insbesondere sind also per definitionem alle distributiven Verbände (erst recht)
modular.
Ein klassisches Beispiel für einen modularen Verband ist etwa der Verband der
Untergruppen einer abelschen Gruppe.
BEWEIS. Sei G eine abelsche Gruppe. Wir schreiben ihre zweistellige Operation
additiv. Dann gehört ein x ∈ G genau dann zum Erzeugnis der beiden Unter-
gruppen A,B, wenn es sich in der Form a+ b mit a ∈ A, b ∈ B schreiben lässt,
und dies liefert im Falle A ⊇ C:

x ∈ A ∩ (B + C) =⇒ x = y + z (y ∈ B, z ∈ C ⊆ A)
=⇒ y = x− z ∈ A ∩B

(wegen y ∈ B & x, z ∈ A)
=⇒ x = (x− z) + z
=⇒ x ∈ (A ∩B) + C

also A∩(B+C) ⊆ (A∩B)+C, was zusammen mit A∩(B+C) ⊇ (A∩B)+C
die Behauptung liefert. 2

Der Beweis des soeben bewiesenen Satzes liefert unmittelbar als Korollare:

4. 2. 5 Korollar. Der Verband der Unterräume eines jeden linearen Raumes
ist modular.
4. 2. 6 Korollar. Der Verband der Ideale eines jeden Ringes ist modular.

4. 2. 7 DEFINITION. Ein Verband (V,∨,∧) mit 0 als Minimum und 1 als Ma-
ximum heißt komplementär, wenn zu jedem x ein x ′ existiert mit

(COM) x ∨ x ′ = 1 & x ∧ x ′ = 0.

Ist diese Bedingung bezogen auf jedes Hauptideal (x ] erfüllt, so nennt man V

abschnittskomplementär.

4. 2. 8 DEFINITION. Ist V distributiv und komplementär, so heißt V ein Boo-
lescher Verband, auch eine Boolesche Algebra.
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DAS PENTAGON DER DIAMANT

Eine Methode, Klassen von Verbänden zu charakterisieren, ist der Weg über

”
verbotene” Unterverbände. Extrem trivial ist etwa die Charakterisierung der

Ketten durch die Eigenschaft, keine Raute als Unterverband zu enthalten.

Interessanter wird es bei der Klasse der modularen bzw. distributiven Verbände,
die sich über das Pentagon bzw. den Diamanten, s. o., charakterisieren lassen.
Hier gilt zunächst genauer:

4. 2. 9 Dedekind. Ein Verband ist modular genau dann, wenn er keinen
Unterverband enthält, der isomorph ist zum Pentagon, kurz, wenn er kein
Pentagon enthält.

BEWEIS. Ist V nicht modular, so existieren Elemente a, b, c mit a ≥ c mit

A := a ∧ (b ∨ c) > (a ∧ b) ∨ c =: C ,

und es kann das Element b =: B das Element C nicht übertreffen und das
Element A nicht unterschreiten. Denn sonst wäre im ersten Fall b ≥ c und im
zweiten Fall b ≤ a und damit in jedem Fall a ∧ (b ∨ c) = (a ∧ b) ∨ c erfüllt.
Somit sind die Elemente A,B,C paarweise verschieden, und es gilt zudem B ∧
A = b∧a ≥ B∧C ≥ b∧a = B∧A , also B∧A = B∧C und dual B∨A = B∨C.
Enthält der Verband umgekehrt ein Pentagon, so ist die Verletzung der Modula-
rität evident. 2

Der letzte Satz weist über die Charakterisierung durch das Pentagon hinaus.
Denn im Pentagon gibt es zwei Ketten unterschiedlicher Länge Dies regt an zur
Einführung einer Dimension für modulare Verbände. Zu diesem Zweck zunächst
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4. 2. 10 Der Kettensatz. Sei V ein modularer Verband und sei die Kette
a < a1 . . . < an = b maximal in dem Intervall [ a , b ] . Dann ist ( a1, . . . , an)
auch längenmaximal in [ a , b ] .

BEWEIS. Wir verfahren induktiv.
Natürlich gilt unsere Behauptung für den Fall, dass a unmittelbar über b liegt,
also für den Fall, dass unsere a-Kette die Länge 1 hat.
Sei nun der Satz schon bewiesen für alle maximalen Ketten einer Länge zwischen
1 und n− 1 . Wir gehen aus von einer maximalen a-Kette wie oben und nehmen
an, es sei a < b1 < b2 < . . . < bn < bn+1 = b eine formal längere Kette.
Gilt dann etwa ak ≤ bm, so können wir nach Induktionsvoraussetzung eine
maximale Kette ak < c1 < c2 < . . . < cℓ < cℓ+1 = bm einschieben und
ebenfalls nach Induktionsvoraussetzung kalkulieren, dass es von a nach b via
a1, . . . , ak, c1, . . . , cℓ+1 = bm, . . . , bn nicht

”
weiter” ist als entlang a1, . . . an−1,

woraus fast unmittelbar folgt, dass die b-Kette von a nach b höchstens so viele
Elemente enthalten kann wie die a-Kette.
Gibt es aber kein Paar ak ≤ bm von der soeben angenommenen Art, so bilden
wir die Kette

a1 ∨ b1 ≤ a1 ∨ b2 ≤ a1 ∨ b3 ≤ . . . ≤ a1 ∨ bn ≤ a1 ∨ bn+1 .

Dann gibt es nach Induktionsvoraussetzung mindestens zwei verschiedene Ele-
mente bi , bj mit a1 ∨ bi = a1 ∨ bj und wegen der Maximalität unserer a-Kette
auch mit a1 ∧ bi = a1 ∧ bj = a, also ein Pentagon in V, mit Widerspruch zur
Modularität. 2

Weiter haben wir:

4. 2. 11 PROPOSITION. Sei V ein modularer Verband und seien a, b zwei
Elemente aus V . Dann sind die Intervalle [ a∧ b, b ] und [ a, a∨ b ] isomorph.

BEWEIS. Definiere

fa(x) := a ∨ x (x ∈ [ a ∧ b , b ])
fb(y) := b ∧ y (y ∈ [ a , a ∨ b ]) .

Dann gilt u ≤ v =⇒ fa(u) ≤ fa(v) und wegen der Modularität

fa(fb(y)) = fa(b ∧ y) = a ∨ (b ∧ y) = (a ∨ b) ∧ y = y

und es folgt dual

fb(fa(x)) = fb(a ∨ x) = b ∧ (a ∨ x) = (b ∧ a) ∨ x = x .
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Somit ist fa surjektiv, injektiv und isoton. 2

Gilt a < b und [ a, b ] = {a, b}, so nennen wir a und b benachbart, auch a einen
unteren Nachbarn von b bzw. b einen oberen Nachbarn von a , und wir schreiben
in diesem Fall a ≻ b . Als Korollar resultiert in dieser Sprechweise aus 4.2.11

4. 2. 12 Der Nachbarsatz. Ist V ein modularer Verband und p oberer Nach-
bar von p ∧ q , so ist p ∨ q oberer Nachbar von q .

4. 2. 13 DEFINITION. Ein Verband heißt längenendlich, wenn jede absteigende
Kette k1 > k2 > . . . > kn . . . endlich ist.

Ist V längenendlich, so besitzt V a fortiori ein Minimum 0, da minimale Ele-
mente in jedem Verband übereinstimmen, und ist V noch zusätzlich modular,
so können wir jedem Element a aus V eindeutig eine natürliche Zahl dim(a) als
Dimension zuordnen, nämlich die eindeutig bestimmte gemeinsame Länge aller
längenmaximalen Ketten von 0 nach a.

Beachte, nach dem Zornschen Lemma bzw. dem Satz von Hausdorff exi-
stiert eine maximale Kette und diese ist endlich und damit auch längenmaximal.
Ist insbesondere unser Verband ein Verband von Teilräumen eines endlich er-
zeugten linearen Raumes, so entspricht die soeben definierte Dimension der für
lineare Räume erklärten Dimension (LinAl 1).

4. 2. 14 DEFINITION. Sei V ein längenendlicher modularer Verband und a ein
Element aus V . Dann verstehen unter der Dimension von a in V die soeben
erklärte Zahl dim(a).

Für diese Dimension gilt nach den beiden letzten Sätzen zusätzlich analog zu den
Verhältnissen in der Linearen Algebra:

4. 2. 15 Die Dimensionsformel. Ist V ein längenendlicher modularer Ver-
band, so gilt für alle Paare a, b die Formel:

(DF) dim(a) + dim(b) = dim(a ∧ b) + dim(a ∨ b) .

BEWEIS. Man beachte, dass die Intervalle [ a ∧ b , b ] und [ a , a ∨ b ] isomorph
sind und gehe das eine Mal von a ∧ b über a, das andere Mal von a ∧ b über b
nach a ∨ b. Dann ergibt sich die Behauptung unmittelbar. 2

4. 2. 16 LEMMA. Sei V ein modularer Verband. Dann leitet man leicht her:

(x ∧ (y ∨ z)) ∨ (y ∧ z) = (x ∨ (y ∧ z)) ∧ (y ∨ z) ,
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und es erfüllen die Elemente

A = (a ∧ (b ∨ c)) ∨ (b ∧ c) , . . . , C = (c ∧ (a ∨ b)) ∨ (a ∧ b)

die Gleichung

A ∨B = B ∨ C = C ∨ A = (a ∨ c) ∧ (b ∨ c) ∧ (a ∨ b) =: 1A,B,C

sowie aus Gründen der Dualität

A ∧B = B ∧ C = C ∧ A = (a ∧ c) ∨ (b ∧ c) ∨ (a ∧ b) =: 0A,B,C .

BEWEIS. A ∨B = (a ∧ (b ∨ c)) ∨ (b ∧ c) ∨ (b ∧ (c ∨ a)) ∨ (c ∧ a)
= (a ∧ (b ∨ c)) ∨ (b ∧ (c ∨ a)
= ((a ∧ (b ∨ c)) ∨ b) ∧ (a ∨ c) (M)
= (a ∨ b) ∧ (b ∨ c) ∧ (a ∨ c) (M) .

Damit sind wir am Ziel. 2

Hiernach lässt sich herleiten:

4. 2. 17 Birkhoff. Ein Verband V ist distributiv genau dann, wenn er keinen
Unterverband enthält, der isomorph ist zum Pentagon oder zum Diamanten.

BEWEIS. Wir dürfen ausgehen von einem Verband, der modular, aber nicht
distributiv ist. Seien hierin nun A,B,C definiert wie oben. Sind dann zwei dieser
Elemente gleich, so folgt o.B.d.A. A ≤ B. Das führt weiter zu:

a ∧ (b ∨ c) =

(
a ∧ (b ∨ c)

)
∧
(
(b ∧ (a ∨ c)) ∨ (a ∧ c)

)
=

(
a ∧ (b ∨ c) ∧ b ∧ (a ∨ c)

)
∨ (a ∧ c) (M)

= (a ∧ b) ∨ (a ∧ c) .

Somit gelten aus Gründen der Symmetrie im Falle a∧ (b∨ c) ̸≤ (a∧ b)∨ (a∨ c)
die Ungleichungen A ̸= B und A ̸= C .

Es kann aber wegen 4.2.16 auch nicht B ≤ C (oder C ≤ B) erfüllt sein,
da im Falle < die Modularität gestört wäre und im Falle = die Regel 4.2.16.
Folglich haben wir im Falle a ∧ (b ∨ c) ̸≤ (a ∧ b) ∨ (a ∨ c) aus Gründen der
Dualität fünf Elemente, 0A,B,C , A,B,C, 1A,B,C , die ihrerseits einen Unterverband
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vom Typ des Diamanten bilden. Umgekehrt sind Verbände
”
mit” Pentagon oder

Diamant evidenterweise nicht distributiv. 2

Die beiden letzten Propositionen beinhalten noch zusätzlich:

4. 2. 18 Korollar. Ein Verband V ist genau dann distributiv, wenn gilt:

(DIS) (a ∧ b) ∨ (b ∧ c) ∨ (c ∧ a) = (a ∨ b) ∧ (b ∨ c) ∧ (c ∨ a) .
DENN: diese Gleichung schließt sowohl das Pentagon als auch den Diamanten
als Unterverband aus, folglich liefert (DIS) die Distributivität.
Auf der anderen Seite ermittelt man (DIS) geradeaus mittels (D∧). 2

(DIS) besagt anschaulich, dass die zum Beweis des Satzes von Birkhoff be-
trachteten Elemente 0A,B,C und 1A,B,C zusammenfallen, etwaige Diamanten also
zu einem Punkt degenerieren.

4. 2. 19 PROPOSITION. Ein Verband V ist genau dann distributiv, wenn er
der Implikation genügt:

(COM)
a ∧ x = a ∧ y

& =⇒ x = y .

a ∨ x = a ∨ y
BEWEIS. Ist (V,∧,∨) nicht distributiv, so enthält V ein Pentagon oder einen
Diamanten, und die obige Implikation ist gestört. Ist V aber distributiv, so folgt
aus der Prämisse:

x = x ∧ (a ∨ y)
= (x ∧ a) ∨ (x ∧ y)
= (y ∧ a) ∨ (y ∧ x)
= y ∧ (a ∨ x)
= y ∧ (a ∨ y)
= y . 2

4.3 KETTEN – ANTIKETTEN – MATCHING – GRAPHEN

Zur Auffrischung:

4. 3. 1 DEFINITION. (P,≤) =: P heißt eine partial geordnete Menge, englisch
po-set bzw. auf

”
denglisch” Poset, synonym auch eine geordnete Menge, wenn

für alle a, b, c ∈ P gilt:
(R) a ≤ a
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(A) a ≤ b ≤ a =⇒ a = b

(T) a ≤ b ≤ c =⇒ a ≤ c .

Gilt a ≤ b oder a ≥ b, so nennen wir a und b vergleichbar.

Beispiele für partial geordnete Mengen sind etwa die Menge der natürlichen Zah-
len, betrachtet bezüglich der Relation

”
teilt”, oder die Menge aller Menschen,

betrachtet bezüglich der Relation
”
ist Nachkomme von”.

Sprechweisen für ≤ bzw. ≥ sind kleinergleich bzw. größergleich, auch: liegt
unterhalb oder links von bzw. liegt oberhalb oder rechts von.

4. 3. 2 LEMMA. Sei P =: (P,≤) eine Poset. Dann ist auch (P,≥) eine
Poset.

BEWEIS. Evident. 2

4. 3. 3 DAS HASSE-DIAGRAMM. Ist (P,≤) eine endliche Poset, so lässt sich
(P,≤) darstellen durch ein Diagramm.

DENN: man ordne jedem a ∈M einen Punkt der cartesischen Ebene derart zu,
dass sich alle x ≥ a

”
von unten nach oben” erreichen lassen. 2

b

c

d

e

f

g

h

i

j k

Abbildung 4.1: Ein Hasse-Diagramm

4. 3. 4 DEFINITION. Sei P eine Poset. Gilt dann zusätzlich für alle Paare a, b
aus P a ≤ b oder b ≤ a, so heißt P total oder auch linear geordnet, auch eine
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Kette.
Gilt hingegen für jedes Paar a ̸= b aus P weder a ≤ b noch b ≤ a, so heißt P
eine Antikette.

Mit P wird natürlich auch jedes Q ⊆ P induktiv von ≤ partial geordnet. Wird
Q hierbei sogar total geordnet, so nennen wir die Menge Q eine Kette aus P .
Wird Q hierbei zu einer Antikette geordnet, so nennen wir die Menge Q – analog
– eine Antikette aus P .

Offenbar ist eine Teilmenge T von P zugleich Kette und Antikette aus P gdw.
T ein singleton ist.
Ist K eine Kette oder A eine Antikette aus P, so nennen wir K bzw. A maximal,
wenn es keine Kette bzw. Antikette in P gibt, die K bzw. A – als Menge – echt
enthält.
Eine Kette bzw. eine Antikette heiße längenmaximal, wenn keine Kette bzw.
Antikette – echt – mehr Elemente enthält. a ∈ P heißt ein maximales Element
aus P, wenn gilt: x ≥ a =⇒ x = a . Dual erklärt man den Begriff minimales
Element aus P .

s ∈ P heißt eine obere Schranke zu der Teilmenge A von P , wenn alle a ∈ A
der Bedingung a ≤ s genügen. Dual ist der Begriff untere Schranke erklärt.
Schließlich nennen wir A nach oben begrenzt (nach unten begrenzt), wenn die
Menge der oberen Schranken ein (und damit genau ein) kleinstes Element besitzt,
das wir dann als die obere bzw. untere Grenze bzw. als Supremum, symbolisch
Sup, bzw. Infimum, symbolisch Inf bezeichnen.

Ist P eine Poset , so lässt sich P zerlegen in paarweise disjunkte Ketten aus P .
Denn, es bildet ja jedes singleton aus P eine Kette. Liegt eine endliche Zerlegung
dieser Art vor, so schreiben wir auch

P = K1 ⊎K2 ⊎ . . . ⊎Kn

und nennen K1 ⊎ . . . ⊎Kn eine Kettenzerlegung von P der Länge n
Kettenzerlegungen können natürlich unterschiedlich viele Summanden aufwei-
sen. So haben wir im Falle einer Kette sogar eine Zerlegung der Länge 1, im Falle
einer Antikette hingegen keine Zerlegung außer derjenigen in singletons.
In jedem Falle aber besitzt jedes endliche P eine Zerlegung minimaler Länge
k(P).
Neben den Ketten aus P betrachten wir nun die Antiketten aus P. Sie können
natürlich nicht mehr Elemente besitzen als P . Doch mag es sein, dass keine
Antikette mehr als 1 Element besitzt, man betrachte, s. o., etwa eine Kette. In
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jedem Falle aber besitzt ein endliches P Antiketten von maximaler Länge. Diese
maximale Länge bezeichnet man auch als die Dimension von P, abgekürzt als
d(P).

Robert P. Dilworth
1914 -1993

Es wird sich im folgenden zeigen, dass k(P) und
d(P) in endlichen partial geordneten Mengen stets
gleich sind. Dies ist

The celebrated Theorem of Dilworth
für den endlichen Fall, vergleiche: Annals of Mathe-
matics 1951.
Er soll hier als Einstieg in die Theorie der partial ge-
ordneten Mengen dienen. Er ist ebenso zentral wie
elementar wie fundamental, ganz zu schweigen von
seiner Eleganz und inneren Schönheit. Das sei ge-
schwärmt? Richtig! Schwärmen sei unwissenschaft-
lich? Falsch, ganz falsch ! ! !

4. 3. 5 DER SATZ VON DILWORTH. Sei P eine endliche Poset . Dann gilt:

(DW) k(P) = d(P) .

BEWEIS. Es gilt natürlich stets

k(P) ≥ d(P) ,

denn es kann nicht weniger Summanden in der Kettenzerlegung geben als eine
(und damit jede) längenmaximale Antikette Elemente besitzt.
Zu zeigen bleibt demnach

k(P) ≤ d(P) .

Hierzu beachten wir, dass die Menge der maximalen Elemente ausP eine Antiket-
te bildet, bezeichnet mit Amax, und dual die Menge der minimalen Elemente aus
P eine Antikette bildet, bezeichnet mit Amin, und führen den Beweis induktiv.
Offenbar ist der Satz richtig für |P | = 1.
Er sei nun schon bewiesen für alle |P | ≤ n , und es sei P jetzt von der Mächtig-
keit n+ 1 .

Wir unterscheiden die beiden einander ausschließenden Fälle

(a) Es existiert eine längenmaximale Antikette A mit Amax ̸= A ̸= Amin und
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(b) Jede längenmaximale Antikette A aus P erfüllt A = Amax V A = Amin .

Zu (a): Sei A0 eine längenmaximale Antikette und Amax ̸= A0 ̸= Amin . Wir
bilden die Mengen

A+ := {x|x ≥ a (∃a ∈ A0)}
A− := {x|x ≤ a (∃a ∈ A0)} .

Dann verifiziert man leicht

A+ ∩ A− = A0 und A+ ∪ A− = P .

Weiter haben wir sofort

A+ ̸= P ̸= A− .

Somit erfüllen A+ und A− die Induktionsvoraussetzung, was bedeutet, dass es
eine Zerlegung von A+ und dual eine Zerlegung von A− in |A0 | viele paarweise
disjunkte Ketten gibt, die jeweils genau ein Element aus A0 enthalten, da A0 ja
auch Antikette zu A+ und A− ist.

Das bedeutet aber, dass sich diese Ketten zusammenlegen lassen zu |A0 | vielen
paarweise disjunkten Ketten von P. Damit ist eine disjunkte Zerlegung mit d(P)
Summanden gefunden , also haben wir k(P) ≤ d(P) .

Zu (b): Nach Voraussetzung gibt es in diesem Falle keine längenmaximale An-
tikette, zugleich verschieden von Amax und Amin. Also dürfen wir o. B. d. A. an-
nehmen, dass Amax eine längenmaximale Antikette ist und jede längenmaximale
Antikette A der Bedingung Amax = A V A = Amin genügt.

Dann existiert eine maximale 1) Kette K mit – etwa g ∈ Amax – als größtem und
k ∈ Amin als kleinstem Element, und wir können P zerlegen in K ⊎ P \K bzw.
mit R := P \K in K ⊎R.
Nun gilt nach Induktionsvoraussetzung der Satz für R, da R mindestens ein
Element weniger als P besitzt.

Also sind wir am Ziel, wenn wir zeigen können, dass Amax \ {g} eine längenma-
ximale Antikette in R ist. Denn dann lässt sich R ja in (|Amax| − 1) viele Ketten
zerlegen und damit P in |Amax| viele, was k(P) ≤ d(P) liefert.

Wäre Amax−{g} aber nicht längenmaximal in R, so gäbe es in R eine Antikette
AR von der Länge |Amax |, weshalb diese Antikette auch eine Antikette maximaler

1) es würde etwas weniger genügen, die maximale Kette erleichtert aber die Formulierung
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Länge von P wäre mit Widerspruch, denn sie ist ja in P verschieden von Amax,
wegen g /∈ AR, und verschieden von Amin, wegen k /∈ AR. 2

Der SATZ VON DILWORTH liefert auf relativ kurzem Wege ganz wesentliche
Implikationen. Wir erwähnen hier als erstes ein Resultat der Kombinatorik.

Ist A ein Teilmengensystem einer vorgegebenen Menge M , so interessiert in
vielen Situationen die Frage, ob es ein Repräsentantensystem gibt, derart dass je
zwei verschiedene der vorgegebenen Mengen von zwei verschiedenen Vertretern
repräsentiert werden können.

Man denke z.B. an das Proporzproblem der Politik. Eine Fraktion etwa hat
Männer und Männer/Innen – Katholiken und Protestanten – Arbeiter, Bauern,
Angestellte, Beamte und Freischaffende – Sportler, Künstler, Wissenschaftler –
usw. zu berücksichtigen. Dies wird in der Regel möglich sein, wenn man Mehr-
fachrepräsentanz zulässt. Doch, was man sich natürlich wünscht, ist eine optimale
Repräsentanz bei minimaler Machtkonzentration, also die ideale Balance.

Dies aber ist sicherlich nicht möglich, wenn mehr Ausschüsse zu besetzen sind
als man Mitglieder hat.

Wenn aber nicht immer, wann denn dann stets lässt sich das angestrebte Ziel
erreichen?

Es dürfte überraschen, dass hierzu schon die offensichtlich notwendige Bedingung
genügt, dass jede Unterfamilie der betrachteten Mengenfamilie eine Vereini-
gungsmenge besitzt, deren Elementeanzahl die Gliederzahl übertrifft.

Das als erster erkannt zu haben, ist das Verdienst von Philip Hall. Ihm zu
Ehren ist der nachfolgende Satz benannt.

4. 3. 6 DER SATZ VON HALL. Sei A = {Ai

∣∣ 1 ≤ i ≤ n} eine endliche Fa-
milie von Teilmengen einer endlichen Menge M . Dann besitzt A genau dann
eine Transversale, d.h. ein System paarweise verschiedener Repräsentanten,
wenn je j viele (1 ≤ j ≤ n) der Mengen aus A der (Hallschen) Bedingung
genügen:

(PH)
∣∣Ai1 ∪ Ai2 ∪ · · · ∪ Aij

∣∣ ≥ j .

BEWEIS. Wir führen den Beweis auf der Grundlage des Satzes von Dilworth.
Sei also A := {Ai | 1 ≤ i ≤ n} eine Familie von Teilmengen der Menge M =
{a1, . . . , am} und genüge A der Hallschen Bedingung. Dann gilt zunächst

(4.21) n ≤ m.
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Wir bilden nun aus A die Menge N := {A1, . . . , An} und fassen Mengen mit
verschiedenen Indizes als verschiedene Elemente von N auf, anschaulich: wir
ersetzen die Mitgliedermenge durch den jeweiligen Verein Ai. Hiernach ordnen
wir die Menge

(4.22) P :=M ∪N = {a1, . . . , am,A1, . . . ,An}

partial vermöge:

x ≼ y, wenn x = y oder aber wenn x = aj ∈ Ak = y

erfüllt ist, und betrachten eine längenmaximale Antikette aus (P,≼). Sie enthalte
etwa k Elemente aus M und ℓ Elemente aus N. Durch geeignetes Umnumerieren
liefert dies eine Antikette

(4.23) D = {a1, . . . , ak,A1, . . . ,Aℓ} .

Hierin ist nach Definition keins der Elemente a1, . . . , ak in einem der A1, . . . , Aℓ

enthalten. Folglich gilt

(4.24) A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ Aℓ ⊆ {ak+1, . . . , am}.

Das bedeutet dann aufgrund der Hallschen Bedingung (PH)

(4.25) ℓ ≤
∣∣A1 ∪ A2 . . . ∪ Aℓ

∣∣ ≤ m− k

und damit

(4.26) d (P) = k + ℓ ≤ m.

Hiernach betrachten wir eine Zerlegung von P in paarweise disjunkte Ketten von
minimaler Summandenzahl. Da P aus der Vereinigung zweier Antiketten besteht,
ist die maximale Länge einer Kette K aus P gleich 2. Daher erhalten wir nach
Umnumerieren eine Zerlegung von P in k(P) paarweise disjunkte Ketten der Art:

(4.27) {a1,A1}, . . . , {ai,Ai}, ai+1, . . . , am,Ai+1, . . .An .

Für die Anzahl der Ketten erhalten wir dann k(P) = m + n − i, also nach
Voraussetzung und dem SATZ VON DILWORTH auch

(4.28) d(P) = k(P) = m+ n− i ≤ m

und damit n ≤ i, also wegen i ≤ n sogar

(4.29) n = i .
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Und das bedeutet, dass {a1, . . . , an} eine Transversale zu A bildet. 2

Als eine fast unmittelbare Folge des Satzes von Hall erhalten wir als scherzhafte
Einkleidung ein Theorem, das üblicherweise zitiert wird als

4. 3. 7 DER HEIRATSSATZ. Sei h die Anzahl der Herren auf einer Party,
d die Anzahl der Damen. Dann kann jeder der Herren eine ihm bekannte
Dame

”
heimführen”, wenn j (1 ≤ j ≤ h) viele Herren jeweils gemeinsam

mindestens j viele der Damen kennen.

BEWEIS. Bezeichnen wir die Menge der mit einem Herren A jeweils bekannten
Damen mit D(A), so bildet die Menge aller dieser D(A) ein Mengensystem im
Sinne des Satzes von Hall, weshalb es eine Transversale gibt, d.h. eine Menge
von Damen, so dass aus den einzelnen D(A) paarweise verschiedene Damen
gewählt werden können, also jeder Herr in der Tat eine ihm bekannte Dame

”
heimführen” kann. 2

Als eine weitere Anwendung betrachten wir den folgenden Optimierungssatz.

4. 3. 8 PROPOSITION. Sei die endliche Menge M auf zwei Weisen in n
paarweise disjunkte Klassen eingeteilt, also

M = A1 ⊎ . . . ⊎ An = B1 ⊎ . . . ⊎Bn .

Enthalten dann je k der A-Klassen zusammen Elemente aus mindestens k
verschiedenen B-Klassen, so gibt es ein gemeinsames Repräsentantensystem.

BEWEIS. Wir betrachten etwa die einzelnen Ai als Herren, die einzelnen Bi als
Damen und nennen Aj und Bk miteinander bekannt, wenn sie ein gemeinsames
Element enthalten. Dann findet sich zu jedem Ak ein bekanntes Bj, also, da es
gleich viele A′s und B′s gibt, bei entsprechender Umnummerierung eine Anord-
nung der B′s mit Ai ∩Bi ̸= ∅, was unsere Behauptung beweist. 2

Als eine unmittelbare Folge ergibt sich

4. 3. 9 EIN SATZ VON VAN DER WAERDEN. Ist G eine endliche Gruppe und
U eine Untergruppe von G, so gibt es ein gemeinsames Repräsentantensytem
für die Rechts- und die Links- Zerlegung nach U.

DENN: Man beachte, dass alle Nebenklassen exakt |G | : |U | =: m, also gleich
viele Elemente besitzen, was bedeutet, dass k rechte Nebenklassen nicht in einer
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Vereinigung von weniger als k linken Nebenklassen enthalten sein können, also
Elemente aus mindestens k vielen linken Nebenklassen enthalten müssen. 2

Schließlich beweisen wir einen zentralen Satz der Graphentheorie.

4. 3. 10 DEFINITION. Als Graphen 2) bezeichnet man jedes Paar (E, κ) =: G,
worin κ eine zweistellige symmetrische Relation auf E darstelle. Gilt a κ b, so
nennen wir das Paar (a, b) auch eine Kante von G.

Offenbar lassen sich endliche Graphen, d.h. Graphen mit endlichem E, in der
Ebene darstellen als ein System von Punkten, genannt Ecken, dessen Elemente
genau dann durch einen Jordanbogen verbunden sind, wenn (a, b) eine Kante
bildet. Wir wollen hier nur soweit auf Graphen eingehen, wie es der Rest dieses
Kapitels erfordert. Hierzu benötigen wir zunächst noch den Begriff des paaren
Graphen.

4. 3. 11 DEFINITION. Ein Graph heißt paar, wenn sich seine Ecken derart in
zwei disjunkte Klassen E1 , E2 aufteilen lassen, dass jede Kante eine Ecke aus E1

mit einer Ecke aus E2 verbindet.

Ist G ein Graph, so nennen wir zwei Kanten disjunkt, wenn sie keine Ecke ge-
meinsam haben.

Ist G ein paarer Graph, so nennen wir eine Eckenmenge T eine trennende Ecken-
menge, wenn jede Kante mindestens eine Ecke aus T aufweist. Auch nennen wir
die Ecken einer trennenden Eckenmenge kurz trennende Ecken.

Abbildung 4.2: Ein paarer Graph

Für paare Graphen gilt nun

4. 3. 12 DER SATZ VON KÖNIG. Sei G ein paarer Graph mit G = E1 + E2.
Dann ist die Maximalzahl ω (E1, E2) =: ω paarweise disjunkter Kanten gleich
der Minimalzahl τ (E1, E2) =: τ trennender Ecken.

2) Wir engen hier den allgemeinen Begriff des Graphen, der auch Mehrfachkanten zulässt, ein – allerdings
ohne Verlust mit Blick auf diese Lecture Note.
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BEWEIS. Wir werden den Beweis unter Einsatz des oben bewiesenen Heirats-
satzes führen. Evidenterweise gilt

ω ≤ τ .

Zu zeigen bleibt also ω ≥ τ .

Sei hierzu T = E ′1+E
′
2 eine minimale Menge von trennenden Ecken mit E ′1 ⊆ E1,

E ′2 ⊆ E2 und |T | = τ . Dann sind wir am Ziel, wenn wir zeigen können, dass
es |E ′1 | viele paarweise disjunkte Kanten von E ′1 nach E2 − E ′2 und |E ′2 | viele
paarweise disjunkte Kanten von E ′2 nach E1−E ′1 gibt. Dies ist aus Gründen der
Symmetrie geleistet, wenn wir den ersten der beiden Fälle belegen.

Zu diesem Zweck stellen wir die Menge Ae := {x ∈ E2 − E ′2| (e κ x)} der

”
Bekannten” eines jeden e ∈ E ′1 aus der Menge E2−E ′2 zusammen und zeigen,

dass die
”
Heiratsbedingung” erfüllt ist, indem wir vom Gegenteil ausgehen und

einen Widerspruch herbeiführen. Sei also für ein D ⊆ E ′1∣∣∣ ∪i∈D Ai

∣∣∣ < |D | .
Es ist klar, dass jede Ecke aus E ′1 mit einer Ecke aus E2 − E ′2 verbunden ist,
andernfalls wäre ja eine Ecke aus T überflüssig, mit Widerspruch zur Minimalität
von T . Folglich erhalten wir eine neue trennende Eckenmenge T ∗, wenn wir in T
die Teilmenge D ersetzen durch

∪
i∈D Ai ⊆ E2. Das führt aber zu

|T ∗ | := |E ′1 −D +
∪
Ai + E ′2

∣∣
= |E ′1 −D |+ |

∪
Ai + E ′2 |

= |E ′1
∣∣− ∣∣D |+ | ∪Ai

∣∣+ ∣∣E ′2 |
< |E ′1 −

∣∣D |+ |D |+ |E ′2 |
= |T | ,

mit Widerspruch zur Minimalität von T . 2

Der SATZ VON KÖNIG hat vielfältige Anwendungen in den verschiedensten Be-
reichen der Mathematik. So führt er u.a zum SATZ VON FORD UND FULKER-
SON, s. 15.1.42, einem Optimierungstheorem der Flusstheorie, man konsultiere
[69]. Es führt aber der SATZ VON KÖNIG u.a. auch zum Ausgangstheorem
unserer Untersuchung, dem SATZ VON DILWORTH.
Ja, der SATZ VON KÖNIG spielt ebenfalls hinein in den Bereich der Matrizen-
Algebra und damit in ein breites Feld von Anwendungen.
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Insbesondere aber führt der SATZ VON KÖNIG in seiner Verallgemeinerung zu
einem Satz, die hier scherzhaft bezeichnet sei als

4. 3. 13 DER S(CH)ATZ VON MENGER. Sind A und B zwei disjunkte Ecken-
mengen eines endlichen Graphen G und ist n die zugehörige Trennungszahl
(Minimalzahl trennender Ecken), so gibt es mindestens n kreuzungs-freie We-
ge von A nach B .

u
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x
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b
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d

e

ff
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n
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q
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Abbildung 4.3: Zum Satz von Menger

BEWEIS.Vorweg: Als Weg bezeichnet man jede Folge a1a2, a2a3, ..., an−1an von
Kanten aiai+1. Zwei Wege heißen kreuzungsfrei, wenn sie keine Ecke gemeinsam
haben. Ein Graph T heißt ein Teilgraph eines Graphen G, wenn er – anschaulich
– durch Streichen von Kanten aus dem Graphen G hervorgeht, also die gleichen
Ecken besitzt, aber nur eine Teilmenge der Kanten.

Alle übrigen Begriffe des nachfolgenden Beweises verstehen sich wohl von selbst,
erforderlichenfalls, bitte googlen.

Hiernach: Wir orientieren uns an der Abbildung 4.3 mit A als grüner Menge
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und B als roter Menge. Hier bildet z. B. {u, v,w, x} eine trennende Eckenmenge.

(a) Wir reduzieren G durch Kantenstreichung solan-
ge dies ohne Reduktion der Trennungszahl möglich ist.
Dann erhalten wir einen Teilgraphen, in dem die Tren-
nungszahl für A,B ebenfalls gleich n ist, und dessen
Wege natürlich auch Wege in G sind. Wir können da-
her von Beginn an von dieser Voraussetzung, also von
Abbildung 4.3 ausgehen, und der Leser mag sich im
weiteren Verlauf des Beweises an dieser Abbildung ori-
entieren.

(b) Im Falle A ∪ B = G greift der Satz von König,
man betrachte den Untergraphen aller Kanten von A
nach B.

Karl Menger
1902 -1985

(c) Daher dürfen wir ein r0 /∈ A ∪B annehmen.

(d) Der Satz gilt für die Kantenzahl 1.

(e) Wir heben nun r0 mit allen anstoßenden Kanten ab und gelangen so zu einem
Graphen G′, in dem A und B durch eine Menge {r1, ..., rn−1} getrennt werden
und n− 1 paarweise ecken-disjunkte Wege von A nach B existieren.

Dann werden A und B in G getrennt durch M = {r0, r1, ..., rn−1}. Läuft nun
jeder Weg von A nach B, der durch r0 läuft auch durch ein r1, ..., rn−1, so ist
die Trennungszahl von A,B gleich n − 1, und wir sind fertig. Sonst aber ist M
eine trennende Eckenmenge in G zu A und B von minimaler Anzahl.

(f) Hiernach setzen wir M0 := M − {A ∪B}, M1 := M ∩ A, M2 := M ∩B
und |M0| =: m0, |M 1| =: m1, |M2| =: m2. Dann ist M0 +M1 +M2 = M und
m0 +m1 +m2 = n , und es gibt nach Voraussetzung mit diesen Bezeichnungen
einen Weg W von A nach B, der durch r0 läuft nicht aber durch M1 oder M2.

(g) Als nächstes halten wir fest, dass A−M1 und dual A−M2 nicht leer sind.
Beachte, wäre A−M1 leer, so wäre A in M enthalten, also wegen r0 /∈ A dann
|A| < n = |M |, mit Widerspruch dazu, dass A eine trennende Eckenmenge und
n Trennungszahl ist.

(h) Als nächstes bilden wir den Graphen G1 aller unverkürzbaren Wege von
A−M1 nach M0 ∪M2, die frei sind von Punkten aus {r1, ..., rn−1} und analog
den Graphen G2 aller unverkürzbaren Wege von A−M2 nach M0 ∪M1, die frei
sind von Punkten aus {r1, ..., rn−1}.
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(i) Gehört nun eine Ecke sowohl zu G1 als auch zu G2, so gehört sie natürlich
auch zu M0, da A und B ja fremd sind. Zudem sind G1 und G2 kanten-disjunkt,
da die Wege aus G1 und G2 ja unverkürzbar sein sollten.

(k) G1 und G2 sind nicht leer, man beachte den Weg W aus (f), und haben
weniger Kanten als G, erfüllen also die Induktionsvoraussetzung.

(l) Die Trennungszahl p von A−M 1 und M0 ∪M2 in G1 ist gleich m0 +m2,
da wir sonst A und B durch p+m1 < n viele Ecken trennen könnten.

(m) Schließlich ziehen wir die Induktionsvoraussetzung heran und gehen aus von
m0 + m1 bzw. m0 + m2 vielen Wegen aus G1 bzw. G2, die paarweise kanten-
disjunkt sind und von denen sich m0 viele an Ecken ausM0 anstoßende Wege aus
G2 zum0 vielen Wegen von A nach B so zusammensetzen lassen, dass schließlich
n viele ecken-disjunkte Wege von A nach B konstruiert sind. 3) 2

4. 3. 14 AUFGABE. Man zeige: Der Satz von Menger ist gleichbedeutend mit:
Sind A und B zwei disjunkte Teilmengen eines endlichen Graphen, so stimmen die
Minimalzahl τ(A,B) trennender Ecken und die Maximalzahl ω(A,B) (paarweise)
kreuzungs-freier Wege überein.

4. 3. 15 AUFGABE. Man zeige: Der Satz von Menger ist gleichbedeutend mit:
Sind a und b zwei verschiedene Ecken eines endlichen Graphen, so stimmen die
Minimalzahl τ(a, b) trennender Ecken und die Maximalzahl ω(a, b) (in G−{a, b}
paarweise) kreuzungs-freier Wege überein.

4. 3. 16 AUFGABE. Man zeige: Der Satz von Menger gilt auch für Graphen
mit Mehrfachkanten – man denke etwa an Autobahnen, Wettkampfbahnen, Fa-
serkabel, Nervenbahnen.

4. 3. 17 AUFGABE. Man bestätige, dass der Satz von Menger auch für ge-
richtete Graphen (man denke an ein Flusssystem) gilt, wenn man Wege durch
gerichtete Wege ersetzt.

Der vorauf gegangene Satz handelt von kreuzungs-freien Wegen, also ecken-dis-
junkten Wegen von A nach B.
Wir zeigen hiernach, dass Gleiches für kanten-disjunkte Wege gilt.

4. 3. 18 DER MENGERSCHE SATZ IN SEINER DUALFORM. Es seien a und
b verschiedene Ecken (Knoten) eines Graphen, Mehrfach-Kanten zugelassen.

3) Der erste Beweis von Menger aus dem Jahr 1931 enthielt eine Lücke, die durch den Satz von König
geschlossen wird. Einen alternativen korrekten Beweis gab Menger 1932.



4.4. KLASSISCHES ÜBER POSETS 63

Abbildung 4.4: Der Interchange-Graph, Ecken zu Kanten

Dann ist sie Maximalzahl ω∗(a, b) kanten-disjunkter Wege von a nach b gleich
der Minimalzahl τ ∗(a, b) a und b trennender Ecken von G.

BEWEIS. Wir betrachten den Interchange-Graphen G∗ zu zu G. Er entsteht
aus G, indem wir die Kanten von G als Ecken von G∗ auffassen und zwei dieser
Ecken genau dann verbinden, wenn diese Ecken als Kanten von G in G anein-
ander stoßen, siehe Abbildung 4.4. Man beachte, dass G∗ keine Mehrfachkanten
enthält, selbst dann nicht, wenn G Mehrfachkanten enthält. Wir adjungieren nun
zwei Zusatzecken a∗ und b∗ zu G∗ und verbinden a∗ und entsprechend b∗ mit
denjenigen Ecken von G∗, die, aufgefasst als Kanten von G, mit der Ecke a bzw.
b inzidieren. Dann liefert die Anwendung des obigen Satzes von Menger auf die-
sen Graphen und eine Übertragung seines Inhalts auf G die Behauptung. 2

4.4 KLASSISCHES ÜBER POSETS

Hatten wir es im voraufgegangenen Abschnitt ausschließlich mit endlichen Posets
zu tun, wenden wir uns nun beliebigen Posets zu. Als hoch klassisches Beispiel
nennen wir hier als erstes die Potenzmenge einer gegebenen unendlichen Menge,
siehe oben.
Die zentrale Frage dieses Abschnitts wird sein: Lässt sich jede Menge wohlord-
nen, d. h. derart ordnen, dass jede Teilmenge ein erstes Element enthält. Lan-
ge Zeit ging man naiv mit dieser Frage um, fest davon überzeugt, dass dies
selbstverständlich der Fall sei, nach dem Prinzip

”
wähle immer wieder ein er-

stes Element aus der Restmenge, also ein erstes a1 aus M , hiernach ein erstes
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aus M − {a1}, bezeichnet mit a2, hiernach ein erstes aus M − {a1, a2} und so
weiter..., doch, warum am Ende das ganze M ausgeschöpft sein sollte, blieb im

Nebel, bis dann Ernst Zermelo ausdrücklich als Aus-
wahlpostulat, bzw. Auswahlaxiom formulierte:

4. 4. 1 (AA) DAS AUSWAHLAXIOM. Sei {Ai} (i ∈ I)
eine Familie paarweise disjunkter nicht leerer Mengen.
Dann existiert eine Menge A, die aus jedem Ai genau
ein Element enthält.

Diese Forderung wirkt auf den ersten Blick natürlich sehr

”
akademisch”, tatsächlich aber hat sie extreme Konsequen-
zen. Um nur eine zu erwähnen, sei vorgestellt:Ernst Zermelo

1871 -1953

4. 4. 2 DAS PARADOXON VON HAUSDORFF-BANACH-TARSKI. Sei k eine
Kugel. Man nenne zwei Punktmengen U und V kongruent, i.Z U ≡ V , wenn
sich U durch eine Drehung um den Kugelmittelpunkt in V und dann natürlich
auch V durch eine Drehung um den Kugelmittelpunkt in U überführen lässt.
Dann existieren auf k drei nicht leere Punktmengen A ≡ B ≡ C mit

A ∩B = ∅ & A ∪B ≡ C.

Eine ähnliche Situation kennen wir schon aus dem Be-
reich der ganzen Zahlen, er zerfällt in die beiden dis-
junkten Teilmengen der geraden und der ungeraden
Zahlen, die ihrerseits beide gleichmächtig sind zu Z.
Was aber im vorgestellten Paradoxon natürlich irri-
tiert, ist der Umstand, dass die Überführungen durch
(starre) Drehungen der Kugel um ihren Mittelpunkt
erfolgen. So wird an dieser Stelle spätestens klar, dass
man an das Auswahlaxiom vielleicht glauben, dieser
Annahme aber keineswegs sicher sein darf.Felix Hausdorff

1868 -1942

Und das bedeutet soviel wie, dass bei einer Axiomatisierung der Mengenlehre
beide Annahmen, nämlich AA wie auch ¬AA berechtigt wären. Doch, was
bliebe ohne AA? Hierüber haben Rubin & Rubin in [58] eine breite Studie
vorgelegt. Ganz grob:
Was auch über unendliche Strukturen, sei es in der Topologie, der Allgemeinen
Algebra, der Linearen Algebra, der Kardinalzahlen oder Ordinalzahlen an tiefen
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Ergebnissen zu Tage gefördert wurde, basiert auf dem (AA) und nicht nur das,
sondern die relevanten Sätze sind in der Regel sogar äquivalent zum (AA). In

Alfred Tarski
1901 -1983

diesen Bereichen spielt
das Auswahlaxiom eine
Rolle, vergleichbar der
des Axioms von der obe-
ren Grenze in der klassi-
schen Analysis. Dies wird
besonders deutlich durch
eine Beobachtung von
Max Zorn.Stefan Banach

1892 -1945

Er bewies in seinen Studien zur Ringtheorie mit Hilfe des Auswahl-Axioms den
Satz, dass jeder Ring mit 1 ein maximales Ideal besitzt. Indes, der Kern dieses
Beweises beinhaltet weit mehr, nämlich

4. 4. 3 (ZL) DAS ZORN’SCHE LEMMA. Sei P eine nicht leere Poset, deren
Ketten nach oben begrenzt sind, insbesondere etwa eine endliche Poset. Dann
enthält P mindestens ein maximales Element.

Als eine erste Anwendung dieses Lemmas erhalten wir
ganz leicht das Auswahlaxiom, so leicht, dass der Be-
weis dem Leser überlassen bleiben darf – man be-
trachte das System aller Mengen, die aus jedem Ai

höchstens ein Element enthalten. Indes, der Nach-
weis von (AA) =⇒ (ZL) erfordert einigen Scharfsinn
und einige Kraft, wie wir sogleich sehen werden. Dies
bedeutet, dass bei Zugrundelegung von (ZL) dieser
Scharfsinn und diese Kraft implizit wirkt und gele-
gentlich zu einer extremen Abkürzung führt. Als ein
Beispiel sei genannt der Basissatz der Linearen Alge-

Max August Zorn
1906 -1993

bra. Eine andere, offenbar logisch gleichwertige Aussage zum (ZL), ist

4. 4. 4 (HK) DAS THEOREM VON HAUSDORFF-KURATOWSKI. Jede Po-
set besitzt eine maximale Kette.

Heute allerdings ist die Zorn’sche Formulierung Standard.
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Wir wollen uns hier auf diese wenigen Informationen beschränken. Später werden
wir noch den Wohlordnungssatz kennen lernen. Auch werden wir das Zorn’sche
Lemma an einigen Stellen anwenden.

Der wirkliche Freak sei hingegen erneut auf Rubin/Rubin [58] hingewiesen, wo
über 200 Äquivalenzen vorgestellt werden, verstreut über fast alle Gebiete der
abstrakten Mathematik.

Mit Blick auf (ZL)⇐⇒ (AA) ist die Implikation (ZL) =⇒ (AA) fast evident,
wie schon oben angedeutet. Daher bleibt zu zeigen:

4. 4. 5 THEOREM. (AA) =⇒ (ZL)

BEWEIS. Wir führen den Beweis nachHellmuth Kneser, [40], in Anlehnung
an Hermes, [30].

Dabei gehen wir aus von einer Poset H = (H,≤) ohne maximales Element,
dessen nicht leeren Ketten K jeweils durch g(K) nach oben begrenzt seien, um
später zu zeigen, dass diese Annahme zum Widerspruch führt.

Weiter bilden wir zu jedem x ∈ H die Menge s(x) := {y
∣∣ y > x}, und bezeichnen

die Menge all dieser S(x) mit M .

Dann existiert wegen (AA) zuM eine Funktion φ mit φ(S(x)) := f(x) ∈ S(x) .
Dies bedeutet insbesondere

x < f(x) .

Schließlich wählen und fixieren wir ein Element a0 ∈ H .

Auf der Basis dieser
”
Ingredienzen” argumentieren wir nun wie folgt:

Wir bezeichnen als eine Zorn’sche Menge jedes Z ⊆ H , das die drei nachfolgen-
den Bedingungen (i) bis (iii) erfüllt:

(i) a0 ∈ Z .
(ii) x ∈ Z =⇒ f(x) ∈ Z .
(iii) ∅ ̸= K(Kette) ⊆ H =⇒ g(K) ∈ Z.

Triviale Zorn’sche Mengen sind H selbst oder auch [a0) := {x
∣∣ a0 ≤ x} . Wei-

terhin ist der Durchschnitt Z0 aller Zorn’schen Mengen offenbar wieder eine
Zorn’sche Menge. Folglich ist Z0 die engste Zorn’sche Menge, und jedes Ele-
ment von Z0 liegt oberhalb von a0, da [a0) zum Durchschnitt beiträgt.

Wir werden zeigen, dass Z0 sogar eine Kette ist. Das schließt den Beweis dann
ab, da (Z0) nach (ii) das Element f(g(Z0)) > g(Z0) enthalten müsste , mit
Widerspruch zur sup-Eigenschaft von g(Z0).
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AUSFÜHRUNG: Sei im weiteren z stets ein Element aus Z0. Ein Element a ∈ Z0

soll ausgezeichnet heißen, wenn es z < a =⇒ f(z) ≤ a erfüllt.
Offenbar ist a0 ein ausgezeichnetes Element, da kein z < a0 existiert.
Wir assoziieren nun mit jedem ausgezeichneten Element a die Menge

B(a) :=
{
z ∈ Z0

∣∣∣ z ≤ a V f(a) ≤ z
}
⊆ Z0

und betrachten ein solches ausgezeichnetes Element a. Dann folgt
(a) a0 ∈ B(a), wegen a0 ≤ a.

(b) Im Falle z ∈ B(a) gilt per definitionem

(i) z < a oder (ii) z = a oder (iii) f(a) ≤ z .

Das bedeutet aber im Falle (i) z < a ; f(z) ≤ a, da a ausgezeichnet ist, und
im Falle (iii) f(a) ≤ z < f(z), also in jedem Falle, dass mit z auch f(z) zu
B(a) gehört.

(c) Sei hiernach K eine nicht leere Kette von Elementen aus B(a).

Wir unterscheiden

Fall 1. Es liegen alle Elemente aus K unterhalb von a .
Dann liegt auch g(K) unterhalb von a, also liegt dann g(K) wegen g(K) ∈ Z0

auch in B(a).

Fall 2. Es existiert ein k ∈ K, das nicht unterhalb von a liegt.
Dann folgt f(a) ≤ k ≤ g(K), weshalb erneut g(K) in B(a) liegt.

Kombinieren wir nun (a), (b), (c), so folgt, dass B(a) eine Zorn’sche Menge
bildet, woraus weiter Z0 ⊆ B(a) und damit wegen Z0 ⊇ B(a) die Gleichheit
Z0 = B(a) resultiert. Das bedeutet aber insbesondere, dass jedes ausgezeichnete
Element a vergleichbar ist mit jedem Element aus Z0 .

In einem letzten Schritt zeigen wir nun, dass die Menge A aller ausge-
zeichneten Elemente eine Zorn’sche Menge bilden, was zur Vergleichbarkeit eines
jeden Paares a, b von ausgezeichneten Elementen führt.

(a) a0 ist ausgezeichnet, wie oben gezeigt wurde.

(b) Sei nun a ausgezeichnet. Dann ist auch f(a) ausgezeichnet.

Denn, sei z ausgezeichnet und z < f(a). Nach unseren bisherigen Ausführungen
gehört z zu B(a). Daher ist z ≤ a oder f(a) ≤ z . Das bedeutet aber im
vorliegenden Fall z ≤ a .
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Sei zunächst z = a. Dann ist nichts mehr zu zeigen.

Sei hiernach z < a. Dann folgt, da a ausgezeichnet ist, f(z) ≤ a < f(a),
Damit ist dann auch die 2. Zorn’sche Bedingung (ii) erfüllt.

(c) Sei schließlichK eine nicht leere Kette ausgezeichneter Elemente. Wir haben
(noch) zu zeigen, dass dann auch g(K) ausgezeichnet ist. Natürlich liegt g(K)
dann in Z0, da alle ausgezeichneten Elemente zu Z0 gehören.

We betrachten ein z < g(K) .

Existiert dann ein k ∈ K mit z < k, so folgt f(z) ≤ k, da k ausgezeichnet ist,
also auch f(z) ≤ g(K).

Andernfalls aber kommt es zum Widerspruch:

Denn: Alle k ∈ K sind ausgezeichnet. Folglich ist jedes k vergleichbar mit
jedem z . Also wäre in diesem (Gegen-) Fall z eine obere Schranke von K und
daher g(K) ≤ z mit Widerspruch zu z < g(K).

Damit gilt: Die Menge aller ausgezeichneten Elemente bildet eine Zorn’sche
Menge und ist damit gleich Z0. Das aber bedeutet, dass jedes Element aus Z0

ausgezeichnet und folglich vergleichbar mit jedem anderen Element aus Z0 ist.

FAZIT: Z0 ist eine Kette und g(Z0) ist maximal in (H,≤) . 2

Wir beenden diesen Abschnitt mit einem Satz über vollständige partial geordnete
Mengen, das sind Posets, in denen jede Teilmenge nach oben begrenzt ist, und
einer interessanten Anwendung auf Mächtigkeiten. Als klassische Beispiele seien
genannt: die abgeschlossenen Intervalle I = [ a, b ] und die Potenzmengen P(M).

4. 4. 6 EIN FIXPUNKTSATZ. Sei P eine nicht leere vollständige Poset mit
Minimum 0 und Maximum 1 sowie f : P → P eine monotone Funktion
(a ≤ b =⇒ f(a) ≤ f(b)). Dann besitzt f mindestens einen Fixpunkt.

DENN: Sei A die Teilmenge aller Elemente mit a ≤ f(a) – diese Menge ist
nicht leer, es gehört ja mindestens 0 zu ihr – und sei Ω das Supremum dieser
Menge. Dann gehört mit jedem a auch f(a) zu A, klar. Also folgt a ≤ f(a) ≤
Ω =⇒ a ≤ f(a) ≤ f(f(a)) ≤ f(Ω) und damit Ω ≤ f(Ω) .

Es kann aber nicht Ω < f(Ω) gelten, da dann auch f(Ω) zu A gehören würde,
mit Widerspruch zur Bedeutung von Ω . 2

Als eine Anwendung des soeben vorgestellten Fixpunktsatzes bringen wir nun
unter Betrachtung der Potenzmenge unter ⊆ einen alternativen Beweis zum
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4. 4. 7 SATZ VON BERNSTEIN. Seien E und F zwei Mengen. Sind dann
die Abbildungen f : E 7−→ F und g : F 7−→ E jeweils injektiv, so folgt
|E| = |F | .
BEWEIS. Zur Erinnerung: In Math I wurde definiert: f(g(x)) := (g ◦ f)(x) .
Wir bezeichnen die Funktion, die jeder Teilmenge einer MengeX ihr Komplement
zuordnet mit cX und betrachten die Abbildung ζ : P(E) 7−→ P(E) , gegeben
vermöge

ζ := f ◦ cF ◦ g ◦ cE ,
Diese Abbildung ist isoton und besitzt demzufolge ein Fixelement G ⊆ E, das
also

cE(g(cF (f(G)))) = G

erfüllt. Dann gilt aber cE(G) = g(cF (f(G))), mitG,B = f(G), C = cF (f(G)), D =
g(cF (f(G))), vgl. Abb. 4.5,

G B

C
D

Abbildung 4.5: G7−→B7−→C 7−→D

und das bedeutet, dass jedes x ∈ cE(G) als Bild unter g erfasst wird, also, dass
in cF (f(G)) ein (eindeutig bestimmtes) g←(x) existiert, so dass die Festsetzung

h(x) (x ∈ E) :=

{
f(x) , falls x ∈ G
g←(x) , falls x /∈ G

eine Bijektion von E auf F liefert. 2

4.5 WOHLGEORDNETE MENGEN

In diesem Abschnitt sollen in Anlehnung an Dörge [24] einige grundlegende
Fakten über wohlgeordnete Mengen zusammengestellt werden. Eine Poset heißt
wohlgeordnet, wenn jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element besitzt.
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Sei also im folgenden (W,<) =: W eine wohlgeordnete Menge. Dann ist (W,≤)
erst recht total geordnet.

4. 5. 1 DEFINITION. Wir nennen A ⊆ W einen Anfang von W, wenn A ein
Ordnungsideal ist, soll heißen y < x ∈ A =⇒ y ∈ A erfüllt.
Ist A sogar vom Typ A(a) := {x|x < a}, so nennen wir A den von a erzeugten
Abschnitt.
Zur Unterscheidung der Mengen A bzw. A(x) bezeichnen wir (A,<) mit A und
(A(x), <) mit A(x).

Ist A ̸= W , so gibt es unter den Elementen aus W − A ein erstes Element, das
A dann als Abschnitt erzeugt. Dies bedeutet, dass jeder Anfang von W, der W
nicht ausschöpft, ein Abschnitt von W ist. Umgekehrt ist jeder Abschnitt von W

ein Anfang von W.

4. 5. 2 DEFINITION. Seien hiernach U = (U,<U) und V = (V,<V ) zwei wohl-
geordnete Mengen. Dann heißen U und V (ordnungs-) ähnlich, i.Z. U ∼= V,
wenn es mindestens einen Ordnungsisomorphismus, d.h. eine ordnungserhalten-
de bijektive Abbildung von U auf V gibt.

Wie man sofort sieht, ist ∼= eine Äquivalenzrelation. Daher stiftet ∼= unter den
wohlgeordneten Mengen Klassen ähnlicher Mengen, die wir als Ordinalzahlen
bezeichnen wollen. Eine Ordinal- oder auch Ordnungszahl ist demzufolge nichts
anderes als ein W∼=. Als Symbole für Ordinalzahlen wählt man in der Regel grie-
chische Buchstaben oder auch für die ersten Ordinalzahlen die Bezeichnungen
der natürlichen Zahlen. Als festgelegt gilt weiter ω als die Bezeichnung der von
N gestifteten Ordinalzahl.
Aus Gründen der Praktikabilität wollen wir in diesem Abschnitt jedoch die von
der wohlgeordneten Menge W gestiftete Ordinalzahl mit W0 bezeichnen.
Um den Namen Ordinalzahl zu rechtfertigen, haben wir zumindest nachzuwei-
sen, dass jede Menge von Ordinalzahlen eine kleinste Ordinalzahl enthält, was
einschließt, dass je zwei Ordinalzahlen vergleichbar sind und dass wir entlang der
Reihe der Ordinalzahlen zu zählen vermögen. Wir beginnen hierzu mit einem

4. 5. 3 LEMMA. Seien A(x) und A(y) zwei Abschnitte der wohlgeordneten
Menge W. Dann gilt

(4.30) A(x) ∼= A(y) =⇒ x = y .

BEWEIS. Wäre o. B. d. A. x < y, so läge x in A(y), d. h. so wäre x = f(u) mit u
aus A(x), also u ∈ A(x) ; u < x = f(u) erfüllt. Somit gäbe es auch ein erstes
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z ∈ A(x) mit z < f(z). Dann wäre dieses z aber als Bild nicht berücksichtigt,
da die kleineren Elemente aus A(x) von dem Ordnungsisomorphismus f auf sich
selbst und die größeren Elemente auf größere Elemente als x abgebildet würden,
mit Widerspruch. 2

Mit geliefert hat das letzte Lemma

4. 5. 4 Korollar. Bildet f die wohlgeordnete Menge U ähnlich ab auf die
wohlgeordnete Menge V, so gibt es keine weitere Ähnlichkeitsabbildung von
U auf V.

DENN: Gäbe es eine weitere Ähnlichkeitsabbildung g, o.B.d.A. mit ∃x ∈ U :
f(x) < g(x), so ergäbe sich A(f(x)) ∼= A(x) ∼= A(g(x)) & f(x) ̸= g(x) mit
Widerspruch zu 4.5.3. 2

Totalgeordnete Mengen, die lediglich einen (einzigen) Automorphismus, also den
identischen besitzen, heißen rigide totalgeordnet.

Frage: Gibt es neben den wohlgeordneten Mengen noch andere rigide linear
geordnete Mengen?

Antwort: Ja, und dies sollte ein Seminarthema sein.

4. 5. 5 PROPOSITION. Sind U und V zwei wohlgeordnete Mengen, so gilt
genau eine der drei Beziehungen:

U ∼= A(b) & A(b) ⊆ V

U ∼= V

U ⊇ A(a) & A(a) ∼= V .

BEWEIS. Vorab ist nach 4.5.4 klar, dass höchstens eine der drei Aussagen
zutreffen kann. Zu zeigen bleibt also, dass mindestens eine der drei Aussagen
zutrifft.

Wir betrachten zunächst die kleinsten Elemente 0U bzw. 0V aus U bzw. V.

Sie liefern via f(0U) := 0V ein Paar von Elementen x ∈ U , f(x) ∈ V mit
A(0U) ∼= A(f(0U)).

Hiernach betrachten wir die Menge X aller x ∈ U zu denen in V ein y existiert
mit

A(x) ∼= A(y) .

Ist x, y ein Paar dieser Art, so ist y eindeutig bestimmt, da es sonst in V zwei
ähnliche Abschnitte gäbe, die von verschiedenen Elementen erzeugt würden, mit
Widerspruch zu 4.5.3
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Ferner ist unmittelbar klar, dass X einen Anfang von U und die Menge Y aller
erfassten y einen Anfang von V bildet. Wir setzen nun für die Menge aller x ∈ X:

f(x) := y

mit dem eindeutig bestimmten y ∈ V . Auf diese Weise wird ein Anfang von U ,
nämlich X, ähnlich abgebildet auf einen Anfang von V , nämlich f(X) .
Schöpft nun X ganz U aus, so tritt der erste oder der zweite Fall ein, und schöpft
Y ganz V aus, so tritt der zweite oder der dritte Fall ein.
Würde aber X nicht ganz U und zugleich Y nicht ganz V ausschöpfen, so käme
es bei Anhängen der ersten Elemente aus U−A bzw. V −f(A) zum Widerspruch.

2

Hiernach können wir unter den Ordinalzahlen, deren Repräsentanten ähnlich
sind zu einem Anfang von W, eine natürliche Wohlordnung stiften, indem wir
festsetzen:

4. 5. 6 DEFINITION. Sind U0 und V0 zwei Ordinalzahlen, so setzen wir genau
dann U0 < V0, wenn es Repräsentanten U von U0 und V = A(x) (x ∈ V ) von
V0 gibt mit

U ∼= A(x) .

Wie man sofort sieht ist die soeben getroffene Definition unabhängig von der
Wahl der Repräsentanten und es stiftet, wie aus der vorhergehenden Proposition
folgt, die erklärte Relation eine lineare Ordnung.
Zu zeigen bleibt also, dass die Menge der Ordinalzahlen unterhalb von W sogar
wohlgeordnet ist bezüglich <. Dies ergibt sich aber unmittelbar daraus, dass die
Menge der Abschnitte von W wohlgeordnet ist.
Daher können wir resümieren:

4. 5. 7 THEOREM. Ist W wohlgeordnet, so ist die Menge der Ordinalzahlen
unterhalb von W0 ebenfalls wohlgeordnet.

Die Menge der Ordinalzahlen unterhalb von W0 gibt uns u.a. eine Möglichkeit an
die Hand, transfinit rekursiv zu definieren, indem wir festlegen, was D(0) sein
soll und was D(τ) sein soll, sofern D(σ) (schon) für alle σ < τ erklärt ist.
Neben dieser Möglichkeit der transfiniten Definition erlaubt uns die Wohlord-
nung einer Menge das Verfahren der transfiniten Induktion. Sie besagt:

4. 5. 8 LEMMA. Sei W wohlgeordnet und sei E eine Eigenschaft, die dem
ersten Element aus W zukommt und die sich bei Gültigkeit für alle x ∈ A(b)
überträgt auf b. Dann besitzt jedes x ∈ W die Eigenschaft E.
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Die Gültigkeit dieses Lemmas ist evident. Denn, andernfalls gäbe es ein erstes
Element in W, für das die Aussage nicht zuträfe.

Im übrigen wurde diese transfinite Induktion bereits oben der Idee nach eingesetzt.

Natürlich stellt sich die Frage, welche Mengen eine Wohlordnung zulassen.

Georg Cantor war davon überzeugt, dass dies für jede Menge zutrifft; seine
Idee: Wähle ein erstes Element, hiernach ein zweites Element,...., und wähle –
sobald auf diese Weise eine wohlgeordnete Teilmenge ausgesondert wurde, als
nächstes ein Element aus der korrespondierenden Restmenge.

Doch erst Ernst Zermelo hat die Verhältnisse klar analysiert. Die Grundi-
dee war natürlich angemessen, doch hatte man vor Zermelo nicht klar genug
begriffen, dass die hingenommene Auswahl eine Auswahlmenge voraussetzte, de-
ren Annahme einen mutigen Schritt erforderte. Denn, betrachten wir etwa N,
so lässt sich jeder nicht leeren Teilmenge von N ihr kleinstes Element zuordnen.
Was aber im Falle Q+? Auch hier gelangen wir zum Erfolg. Wir wählen aus jeder

nicht leeren Teilmenge T die Menge aller Brüche
a

b
∈ T von minimalem a+b aus

und definieren dann denjenigen unter diesen Brüchen mit dem kleinsten Nenner
als f(T ).

Jedoch, was tun im Falle R?

Bertrand Russell hat dem Problem eine wunderbare Einkleidung gegeben,
die wir schon oben erwähnten und hier wiederholen, verständlich für jedermann:

Gegeben eine unendliche Menge von Paaren von Schuhen, wir wählen aus jedem
Paar den linken Schuh.

Aber, was im Fall einer unendlichen Menge von Paaren von Socken? Der Leser
beachte: eine Auswahlmenge ist im Vorhinein zu definieren, nicht sukzessive zu
generieren. Der Grund? Schritt für Schritt würden wir über abzählbar viele Ele-
mente niemals hinaus gelangen. Doch nicht jede Menge ist abzählbar, wie wir
schon gesehen haben. Mit anderen Worten: Wir dürfen nicht mehr erwarten, als
dass sich eine Menge wohlordnen lässt, wenn gilt:

∃f : P(M) 7−→M mit ∀∅ ̸= A ⊆M : f(A) ∈ A .

Unter dieser Prämisse aber gilt

4. 5. 9 DER WOHLORDNUNGSSATZ VON ERNST ZERMELO. Sei M eine
nicht leere Menge und sei f : P(M) 7−→ M eine Auswahlfunktion zu M .
Dann lässt M eine Wohlordnung zu – und umgekehrt.
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BEWEIS. (a) Die eine Richtung ist evident.

(b) Wir betrachten nun die Menge W (M) =: W aller wohlgeordneten Mengen
(A,<A) mit A ⊆M . Diese Menge ist nicht leer, denn jedes {a} ⊆M ist ja wohl-
geordnet. Auf W definieren wir eine Partialordnung � vermöge der Festsetzung

(A,<A)� (B,<B) wenn (A,<A) ein Abschnitt von (B,<B) ist.

Dann erfülltW die Bedingungen des Zorn’schen Lemmas. Denn, wir sehen sofort:
Ist K eine Kette solcher (A,<A), so ist auch die Vereinigungsmenge aller Glieder
dieser Kette ein (V,<V ).
Folglich gibt es ein maximales Element in W , und dieses muss die Elemente von
M ausschöpfen, also vom Typ (M,<M) sein. 2



Kapitel 5

Boolesches für Alle

Als eine erste Visualisierung der natürlichen Zah-
len erlebt der Schüler ihre Darstellung fast schon
im 1. Schuljahr auf dem Zahlenstrahl – hier Band-
maß.
Im Alltag wiederum erlebt der Schüler Uhren:
die Tagesuhr, die Wochenuhr, die Jahresuhr, den
Gaszähler, den Kilometerzähler, die Tartanbahn.

Und Addition und Multiplikation in ihrem Wech-
selspiel gehorchen in all diesen Situationen den
Rechengesetzen:

George Boole
1815 -1864(R1) a+ b = b+ a

(R2) a · b = b · a
(R3) a+ (b+ c) = (a+ b) + c

(R4) a · (b · c) = (a · b) · c
(R5) a · (b+ c) = (a · b) + (a · c)
(R6) a+ 0 = a

(R7) a · 1 = a

Sei hiernach k ein Kreis des Umfangs n, der den Zahlenstrahl im Ursprung berührt
und denken wir uns die Zahlenpunkte auf dem Strahl eingefärbt. Rollen wir k
dann über den Strahl, so färben die Zahlen (-punkte) ab auf den Kreis k, und
es färbt der Punkt n die gleiche Stelle wie die 0. Damit sind auf k dann n
Stellen eingefärbt. Wir bezeichnen diese Stellen mit 1, 2, ......, n-1, n = 0 und die
entstandene Struktur als eine Uhr, genauer als die n-Uhr Un.

75
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Als eine erste Einsicht gewinnen wir hiernach, dass wir auf Un schreiten (zählen)
können wie auf Z, also auch addieren können wie auf Z und damit auch multipli-
zieren können, ja sogar subtrahieren können, wie auf Z – etwa im 2. Schuljahr.

Um zu betonen, dass wir auf einer Uhr arbeiten, schreiben wir auch ⊕ statt +
und ⊙ statt ·. Für diese Operationen gelten dann die oben formulierten Regeln
(R1) bis (R7). Tatsächlich gilt im Sonderfall einer Primzahl p aber noch mehr,
nämlich die Möglichkeit der Division durch nicht verschwindende Stellen a.

Man betrachte U7 und bestätige: alle Reihen durchlaufen alle Stellen.

Mit anderen Worten, schon im 2. Schuljahr ließe sich eine Struktur vorstellen, die
alle Regeln des Buchstabenrechnens erfüllt.

Unter allen Uhren ragt eine in besonderer Weise heraus, nämlich die U2 (mit
Primzahl 2). Sie hat nur 2 Elemente – wir bezeichnen sie mit 0 und l – und
enthält dennoch in nuce die gesamte Informatik.

Zunächst einmal können wir hier addieren, multiplizieren, subtrahieren und divi-
dieren, doch es gilt noch mehr, nämlich

Eins⊕ Eins = Keins

und das ist keineswegs fernab aller Realität, nein, es ist das Gesetz des
”
Ein und

Aus”, des
”
Auf und Zu”, ..., von (Strom-)

”
Fluss und Sperre”, kurz von

”
Fluss”

und
”
Schluss” ob beim Straßen-, beim Wasser- oder Elektrizitäts-Fluss, und es

wird dieses Gesetz erfahren beim Doppeldruck auf eine Licht-Schaltertaste.

Klar ist, dass bei Leitungen mit mehreren Sperrmöglichkeiten, der Durchfluss
abhängt von der Leitungsführung und den (Kontroll-) Knotenstellungen.

Als allereinfachstes Beispiel sei die Wohnzimmerbeleuchtung genannt: beim Be-
treten betätigen wir den Lichtschalter an der Eingangstür, das Licht

”
geht an”

beim Verlassen betätigen wir den Lichtschalter an der Ausgangstür, das Licht

”
geht aus”. Was ist das Geheimnis?

Klar, da sind Leitungen geschaltet, aber wie? Diese Frage beantwortet die Boole-
sche Algebra. Sie wurde von George Boole 1847, vgl. [7], als

”
The Mathe-

matical Analysis of Logic” entwickelt, doch, indem wir die Aussagen
”
Schalter

A ist auf” bzw.
”
Schalter A ist zu” behandeln, führt die Aussagen-Algebra zur

Schalt(er)-Algebra, und wir können mittels der Regeln, die wir im folgenden vor-
stellen werden, gewünschte Schaltungen

”
stricken”.

Insbesondere werden wir darstellen, wie sich ein Minirechner auf einem Schach-
brett simulieren lässt, was zu einem Grundverständnis der Informatik führt.
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Von größter Bedeutung sind dabei die Operationen ⊕ als Addition ohne Übertrag
und die Operation ⊙ als Übertragsfunktion sowie die Operation + l als Negation,
beachte 0+ l = l (=

”
nicht Null”) und l+ l = 0 (=

”
nicht Eins”).

Neben der algebraischen Bedeutung des U2 hat U2 eine schalttechnische Bedeu-
tung. Denn erklären wir a ∨ b := max(a, b) und a ∧ b := min(a, b), so erkennen
wir sofort, dass a ∨ b den Wert l genau dann liefert, wenn eine der beiden Kom-
ponenten gleich l ist und dass a ∧ b den Wert l genau dann liefert, wenn beide
Komponenten gleich l sind, so dass wir sagen können, dass ∨ die Parallelschaltung
und ∧ die Serienschaltung beschreibt (erfasst, darstellt) ...
Darüber hinaus entspricht die Operation + l, auch symbolisiert durch ’, die Um-
legung des Schalters, also dem Wechsel von

”
Fluss” auf

”
Schluss”, bzw. von

”
Schluss” auf

”
Fluss”.

An die Seite der rationalen Gesetze treten bei der Betrachtung dieser Operationen
∨,∧, ′ die relationalen Regeln

(K1) a ∧ b = b ∧ a
(K2) a ∨ b = b ∨ a
(D1) a ∧ (b ∨ c) = (a ∧ b) ∨ (a ∧ c)
(D2) a ∨ (b ∧ c) = (a ∨ b) ∧ (a ∨ c)
(E1) a ∧ I = a = I ∧ a

(E2) a ∨ 0 = a = 0 ∨ a

(IV3) a ∧ a′ = 0

(IV4) a ∨ a′ = I

Dies sind die Gleichungen, die Huntington zur Definition der Booleschen Algebra
in einer konkreten Situation heranzog, vgl. [72].

5.1 DER BOOLESCHE VERBAND

Wir vergessen nun unsere bisherigen Betrachtungen, also die soeben erwähnte
konkrete Situation, und definieren in historischer Anbindung an Huntington
(1904) eine abstrakte Struktur mittels der Gleichungen (K1) bis (IV4) als Boole-
sche Algebra. Die Elemente dieser Algebra sind ihrem Inhalt nach nicht bestimmt,
sondern es sind lediglich Regeln vorgegeben nach denen kalkuliert werden soll,
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wenn man so möchte, es fehlen die Wörter, aber es gibt eine Grammatik. Um
dies zu betonen könnten wir auch abweichende Operationssymbole · und + ohne
jede inhaltliche Bedeutung wählen und das Symbol · unterdrücken sowie

”
Punkt-

rechnung vor Strichrechnung” vereinbaren – die Mittelstufe lässt grüßen! Das
allerdings würde wohl eher verwirren. Deshalb sei es dem Leser überlassen, die
Axiome (K1) bis (IV4) in der angedeuteten Weise umzuschreiben. 1)

ALSO:

5. 1. 1 DEFINITION. Eine Algebra B := (B,∨,∧, ′), das ist eine Menge, auf
der zwei Operationen (Verknüpfungen), nämlich ∨ und ∧, und ein Operator
(Zuordnung), nämlich ’ erklärt sind, heiße eine Boolesche Algebra, wenn in ihr
zwei Elemente 0 und l ausgezeichnet sind, derart dass sie den Gesetzen (K1) bis
(IV4) genügt.

Offenbar ist die Boolesche Algebra ∧/∨ dual erklärt, das heißt: jede gültige Glei-
chung geht bei Umpolung ∨ ←→ ∧ in eine gültige Gleichung über. Dabei werden
dann wegen x ∧ x′ = 0 und x ∨ x′ = I die Elemente 0, I miteinander vertauscht.
Oben haben wir die Zweier-Uhr betrachtet, sie erfüllt natürlich die Axiome der
Booleschen Algebra. Doch auch die Mengen-Algebra erfüllt deren Gesetze. Das
bedeutet u.a., dass

”
unser” Axiomensystem keine Auswirkungen hat auf die Ob-

jekte (Elemente) der zugrunde liegenden Menge B.

Sei im folgenden B eine Boolesche Algebra. Dann erhalten wir zunächst:

a ∧ a = a(5.16)

a ∨ a = a(5.17)

WEGEN a ∧ a = (a ∧ a) ∨ 0
= (a ∧ a) ∨ (a ∧ a ′)

(B21)
= a ∧ (a ∨ a ′)
= a ∧ I
= a

und der hierzu dualen Herleitung.
Hiernach lassen sich die beiden Verschmelzungsgesetze beweisen:

(V∧) a ∧ (b ∨ a) = a

(V∨) a ∨ (b ∧ a) = a

1) Auf diese Weise wäre dann auch symbolisch ein Anschluss an Whitesitt hergestellt, dessen Entwurf
noch heute, 50 Jahre nach seinem Ersterscheinen

”
gehandelt” wird.
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DENN: a ∧ (b ∨ a) = (a ∧ b) ∨ (a ∧ a)
= (a ∧ b) ∨ (a ∧ I)
= a ∧ (b ∨ I)
= a ∧ I
= a ,

und es ergibt sich der Rest aus der hierzu ∧/∨-dualen Herleitung.

Als nächstes resultiert

(a ∧ x = 0 = a ∧ y & a ∨ x = I = a ∨ y) =⇒ x = y

wegen der Implikation

(COM)
a ∧ x = a ∧ y

& =⇒ x = y ,
a ∨ x = a ∨ y

die sich mittels der Verschmelzungs- und der Distributivgesetze wie folgt ergibt:

x = x ∧ (a ∨ x)
= x ∧ (a ∨ y)
= (x ∧ a) ∨ (x ∧ y)
= (y ∧ a) ∨ (y ∧ x)
= y ∧ (a ∨ x)
= y ∧ (a ∨ y)
= y .

Nun sind wir in der Lage, das Assoziativgesetz zu beweisen. Dabei werden wir als
alles entscheidende Methode die Überführung von (a∧b)∧c in einen a, c−symmetrischen
Term einsetzen. Klar – immer ist es leichter, eine Klammer aufzulösen als eine
Klammer zu setzen. Deshalb operieren wir

”
vom Ende her” und erhalten:

((a ∧ b) ∧ c) ∨ (a ∧ (b ∧ c))
= ((a ∧ b) ∨ (a ∧ (b ∧ c))

)
∧
(
c ∨ (a ∧ (b ∧ c)))

= (a ∧ (b ∨ (b ∧ c))) ∧ ((c ∨ a) ∧ (c ∨ (b ∧ c)))
= (a ∧ b) ∧ ((c ∨ a) ∧ c)
= (a ∧ b) ∧ c
= f(a, b, c)
= f(c, b, a)
= a ∧ (b ∧ c)
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Das liefert uns aus Gründen der Dualität insgesamt

(A∧) a ∧ (b ∧ c) = (a ∧ b) ∧ c
(A∨) a ∨ (b ∨ c) = (a ∨ b) ∨ c

Schließlich resultierende Morgan

5. 1. 2 DIE REGELN VON DE MORGAN.

(DM1) (a ∧ b)′ = a′ ∨ b′

(DM2) (a ∨ b)′ = a′ ∧ b′

DENN, man beachte (COM) und die beiden Gleichungen

(a ∧ b) ∧ (a′ ∨ b′) = (a ∧ b ∧ a′) ∨ (a ∧ b ∧ b′) = 0(5.25)

(a ∧ b) ∨ (a′ ∨ b′) = (a ∨ a′ ∨ b′) ∧ (b ∨ a′ ∨ b′) = I(5.26)

Endlich kommen wir zu

5. 1. 3 PROPOSITION. In B gilt a = a ∧ b ⇐⇒ a ∨ b = b, und es liefert
die Festsetzung a ≤ b :⇐⇒ a = a ∧ b eine Partialordnung auf Bmit a ∧ b =
inf(a, b) und a ∨ b = sup(a, b).

BEWEIS. ÜBUNG. 2

Boolesche Algebren lassen neben den Verbandsoperationen die Definition einer
Gruppenoperation zu, die schönere Eigenschaften nicht haben könnte. Doch es
gilt noch sehr viel mehr, nämlich:

5. 1. 4 PROPOSITION. Setzen wir in einem Booleschen Verband (B,∧,∨, ′)

a⊕ b := (a ∧ b′) ∨ (b ∧ a′)(5.27)

a⊙ b := a ∧ b ,(5.28)

so bildet V bezüglich dieser beiden Operationen einen idempotenten Ring
R(V ), auch Boolescher Ring genannt, und es bildet umgekehrt jeder Boole-
sche Ring (R,+, ·, 1) bezüglich

a ∧ b := a · b(5.29)

a ∨ b := a+ ab+ b(5.30)

a′ := a+ 1(5.31)
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einen Booleschen Verband V(R). Darüber hinaus stehen die beiden hier vor-
gestellten Operatoren in der Galoisbeziehung:

(5.32) V(R(V ) = V & R(V(R) = R

BEWEIS. Sei B ein Boolescher Verband. Dann ermittelt der Leser geradeaus:

(R11) a⊙ b = b⊙ a
(R12) (a⊙ b)⊙ c = a⊙ (b⊙ c)
(R13) a⊙ a = a

(R14) a⊙ 1 = a

(R21) a⊕ b = b⊕ a
(R22) a⊕ a = 0

(R23) a⊕ 0 = a

Zu zeigen bleiben das ⊕–Assoziativ- und das ⊕–Distributivgesetz. Wir erhalten:

(ASS) a⊕ (b⊕ c) = (a⊕ b)⊕ c

VIA

a⊕ (b⊕ c) = (a ∧ ((b ∧ c′) ∨ (c ∧ b′))′ ∨ (((b ∧ c′) ∨ (c ∧ b′)) ∧ a′)
= (a ∧ (b′ ∨ c) ∧ (c′ ∨ b)) ∨ (b ∧ c′ ∧ a′) ∨ (c ∧ b′ ∧ a′)
= (a ∧ ((b′ ∧ c′) ∨ 0 ∨ 0 ∨ (c ∧ b)) ∨ (b ∧ c′ ∧ a′) ∨ (c ∧ b′ ∧ a′)
= (a ∧ b′ ∧ c′) ∨ (a ∧ c ∧ b) ∨ (b ∧ c′ ∧ a′) ∨ (c ∧ b′ ∧ a′)
= f(a, b, c)

= f(c, b, a) = (a⊕ b)⊕ c

sowie

(RD) a⊙ (b⊕ c) = a⊙ b⊕ a⊙ c
VIA a⊙ (b⊕ c) = a ∧ ((b ∧ c′) ∨ (c ∧ b′))

= (a ∧ b ∧ c′) ∨ (a ∧ c ∧ b′)
= 0 ∨ (a ∧ b ∧ c′) ∨ 0 ∨ (a ∧ c ∧ b′)
= (a ∧ b ∧ a′) ∨ (a ∧ b ∧ c′) ∨ (a ∧ c ∧ a′) ∨ (a ∧ c ∧ b′)
= ((a ∧ b) ∧ (a′ ∨ c′)) ∨ ((a ∧ c) ∧ (a′ ∨ b′))
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= ((a ∧ b) ∧ (a ∧ c)′) ∨ ((a ∧ c) ∧ (a ∧ b)′)
= (a ∧ b)⊕ (a ∧ c)
= (a⊙ b)⊕ (a⊙ c) .

Damit ist jedem Booleschen Verband V ein idempotenter Ring R gemäß den
angegebenen Regeln zugeordnet.

Sei hiernach R ein idempotenter Ring. Dann erhalten wir aus der Idempotenz
unmittelbar

a+ a = (a+ a)2 = a2 + a2 + a2 + a2 = a+ a+ a+ a =⇒ a+ a = 0

also a = −a , woraus

a+ b = (a+ b)2 = a2 + ab+ ba+ b2 =⇒ ab+ ba = 0 ,

;

(5.42) ab = ba

resultiert. Der Rest darf dem Leser überlassen bleiben. Dabei wird sich u.a. ein-
stellen

(5.43) a+ ab+ b = a ∨ b .

Zu zeigen bleibt die Galoisbeziehung V(G(B)) = G(V(B)) .

Betrachten wir also die Operatoren V und R . Hier haben wir zunächst ab =
a∧ b = a⊙ b und a′ = a+1, wegen a′⊕a = 1 ; a′ = a+1 . Und dies impliziert
weiter:

a+ b = ab+ a+ ba+ b

= a(b+ 1) + b(a+ 1)

= a(b+ 1) + ab+ ab+ ab+ ab+ b(a+ 1)

= a(b+ 1) + a(b+ 1)b(a+ 1) + b(a+ 1)
(5.43)
= (a ∧ b′) ∨ (b ∧ a′)
= a⊕ b .

Damit dind wir am Ziel. 2

In diesem Abschnitt wurde die Boolesche Algebra mittels zweier verschiedener
aber gleichwertiger Axiomensysteme definiert. Eine Frage, die sich dem Liebhaber
stellt ist natürlich die Frage: Was ist die Minimalzahl erforderlicher Gleichungen
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für ein charakteristisches Axiomensystem der Booleschen Algebra. Die Antwort
ist verblüffend, nämlich:

5. 1. 5 PROPOSITION. Die Boolesche Algebra ist 1-basig, d.h. die Boolesche
Algebra lässt sich mit einer einzigen Gleichung beschreiben.

BEWEIS. Der Leser studiere den nachfolgenden Abschnitt – oder er glaube. 2

5.2 EIN BOOLESCHES PUZZLE – FÜR LIEBHABER

Wir sahen: die Boolesche Algebra lässt sich auffassen als Verband oder auch als
Ring. In diesem Abschnitt wollen wir zeigen, dass der Boolesche Ring und damit
auch der Boolesche Verband sich schon mit einer einzigen Gleichung beschreiben
lässt, ein Puzzle für Liebhaber, zugänglich aber jedwedem Schüler ab Klasse 11,
so er denn Mathe-fan oder -freak ist. 2)

Als eine Boolesche Gruppe bezeichnen wir jede abelsche Gruppe mit a+ a = 0.

5. 2. 1 PROPOSITION. Ein Gruppoid (G,⊕) ist genau dann eine Boolesche
Gruppe, wenn es die Gleichung erfüllt:

(BG) ((x⊕ y)⊕ z)⊕ (x⊕ z) = y .

BEWEIS. Wir skizzieren:

a⊕ b = a⊕ c =⇒ b = c(5.45)

(a⊕ a)⊕ a = a (x, z := a+ a & y := a)(5.46)

a⊕ (a⊕ a) = a (x, y, z := a)(5.47)

y ⊕ ((x⊕ x)⊕ (x⊕ x)) = y ⊕ ((u⊕ u)⊕ (u⊕ u))(5.48)

(x⊕ x)⊕ (x⊕ x) (5.45)
= (u⊕ u)⊕ (u⊕ u) =: 0(5.49)

2)Dabei stützen wir uns im wesentlichen auf die Antrittsvorlesung des Autors im Rahmen seiner Habili-
tation an der T.H. Darmstadt im SS 1970
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(x⊕ y)⊕ x (BG)
= y ( setze z := 0)(5.50)

y ⊕ (x⊕ x) (BG,5.50)
= y(5.51)

a⊕ a (5.45)
= 0(5.52)

0 + x = x = x+ 0(5.53)

(y ⊕ z)⊕ z (BG)
= y ( setze x := 0)(5.54)

a⊕ b (5.50,5.54)
= b⊕ a(5.55)

a⊕ (b⊕ c) (BG,5.54,5.55)
= (a⊕ b)⊕ c .(5.56)

Damit sind wir am Ziel. 2

5. 2. 2 PROPOSITION. Die Boolesche Algebra ist 1-basig, d.h. es lässt sich
eine Gleichung formulieren, aus der alle in der Booleschen Algebra gültigen
Gleichungen herleiten lassen.

BEWEIS. Wir studieren die Gleichung:

(BR) ((x⊕ y)⊕ z)⊕ ((x⊕ z)⊕ h(t, u, v, w)) = y

mit dem Hilfspolynom

(HP) h :=
(
(tt⊕ t(u(vw)⊕ w(uv)))⊕ t

)
⊕
(
u(v ⊕ w)⊕ (uv ⊕ wu)

)
Sie liefert sukzessive:

(5.59) a⊕ b = a⊕ c =⇒ b = c

und damit zunächst einmal das wichtige Ergebnis, dass h(t, u, v, w) einen kon-
stanten Wert h liefert.

Weiter folgt:

Jedes a besitzt eine Rechtseins, denn, beachte:

a = ((a⊕ a)⊕ a)⊕ ((a⊕ a)⊕ h)
= (((a⊕ a)⊕ a)⊕ ((a⊕ a)⊕ h))⊕ (((a⊕ a)⊕ ((a⊕ a)⊕ h)))⊕ h)
= a⊕ (((a⊕ a)⊕ ((a⊕ a)⊕ h)))⊕ h)
:= a⊕ u .
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Hieraus folgt nacheinander – der Nachweis bleibe dem Leser als reizvolles Zwischen-
Problem überlassen:

u⊕ h = u(5.60)

h = u(5.61)

a⊕ h = a ,(5.62)

also ist h eine idempotente Rechtseins. Insbesondere erhalten wir die oben vor-
gestellte Gleichung

(BG) ((x⊕ y)⊕ z)⊕ (x⊕ z) = y

und alle aus ihr hergeleiteten Gleichungen und somit auch die oben hergeleiteten
Resultate, insbesondere, wenn wir h = 0 setzen

a⊕ a = a⊕ (a⊕ h) = 0 = b⊕ b ,

also

(5.64) a⊕ b = 0⇐⇒ a = b .

Zur Erinnerung:

(HP) h :=
(
(tt⊕ t(u(vw)⊕ w(uv)))⊕ t

)
⊕
(
u(v ⊕ w)⊕ (uv ⊕ wu)

)
Dieses Polynom nimmt nach unseren Herleitungen für alle Belegungen den glei-
chen Wert 0 an. Damit folgt:

(5.66) 0 = h(0, 0, 0, 0) = 0⊕ 00 ; 00 = 0

sowie

(5.67) h(0, u, u, u) = u0 = 0

und

(5.68) h(0, u, 0, 0) = 0u = 0 .

Das liefert uns das Distributivgesetz:

(5.69) u(v ⊕ w) = uv ⊕ wu .
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Setze hierin v := w. Dann folgt das Kommutativgesetz

(5.70) uv = vu ,

also auch

(5.71) u(v ⊕ w) = uv ⊕ uw .

Zu zeigen bleibt das Assoziativgesetz für die Multiplikation.
Zunächst erhalten wir

(5.72) 0 = h(t, u, v, w) = tt⊕ t; tt = t ,

also für t := (u(vw)⊕ w(uv)))

(5.73) u(vw)⊕ w(uv) = 0 ; u(vw) = w(uv) ; u(vw) = (uv)w .

Damit sind die definierenden Gleichungen des Booleschen Ringes ohne 1 aus (BR)
hergeleitet.

Soll die 1 noch berücksichtigt werden, so hänge man in (HP) an die rechte Seite
noch a1⊕ aa an, man beachte, dass in diesem Fall 11⊕ 11 zu (HP) führt. 2

5.3 BOOLESCHE POLYNOME

Wählen wir an dieser Stelle kurz die Original-Schreibweise von Huntington,
er wählte statt ∧ den Punkt · und statt ∨ das Zeichen + so ist klar, was wir
unter einem Booleschen Polynom verstehen. Vereinbaren wir weiter

”
Punkt- vor

Strich-Rechnung” – wie üblich, so lässt sich jedes Polynom umformen zu einer
Summe von Produkten von gestrichenen und ungestrichenen Variablen, man be-
achte (ab)′ = a′ + b′. In der ∨/∧-Symbolik bedeutet dies eine ∨-Verknüpfung
von ∧-Verknüpfungen, also, um ein Phantasiegebilde zu wählen, ein Gebilde der
Art

(a ∧ b′ ∧ x ∧ s) ∨ (u′ ∧ q ∧ a′ ∧ s) ∨ (c ∧ y′ ∧ x ∧ t) ∨ .... ∨ (x′ ∧ w′ ∧ p) .

Ein Ausdruck dieser Art verschwindet nun offenbar genau dann identisch, wenn
in jeder Klammer mindestens eine Variable zusammen mit ihrem Komplement
auftritt. Denn ist dies der Fall, so verschwindet der Ausdruck, ist dies aber nicht
der Fall, so setzen wir für alle Variablen I ein und erhalten I.
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Das bedeutet weiter wegen

f = g ⇐⇒ f ⊕ g = 0 ,

dass zwei Polynome f(x1, ..., xn) und g(y1, ..., yn) gleich sind, wenn

f(x1, ..., xn)⊕ g(y1, ..., yn)

für alle Einsetzungen den Wert 0 liefert, also gleich dem Nullpolynom 0 ist. Mit
anderen Worten, es gilt:

5. 3. 1 DAS REDUKTIONSTHEOREM. Ein Boolesches Polynom verschwindet
identisch gdw. es für alle 0, I-Belegungen verschwindet.

ODER AUCH:
Um zu prüfen, ob eine Gleichung in der Booleschen Algebra herleitbar ist, genügt
es zu testen, ob sie auf unserer Uhr U2 erfüllt ist.
Auch liefert unser Beweis die Information, dass sich jede gültige Mengen-Glei-
chung aus den Axiomen der Booleschen Algebra herleiten lässt bzw. um die
Fachsprache zu bemühen:

Die Boolesche Algebra ist gleichungsvollständig
oder auch

Das Wortproblem der Booleschen Algebra ist lösbar.

ÜBUNG: Man bestätige die Regeln des Booleschen Ringes.
Insbesondere liefert der soeben formulierte Satz zusätzlich ein sehr praktisches
Entscheidungsverfahren. Wir notieren in den Zeilen einer Tafel alle 0, I-Kombi-
nationen der Länge n und vergleichen die Ergebnis-Spalten.

5. 3. 2 BEISPIEL. Sei f := a ∧ (b ∨ c′) und g := (a ∧ b) ∨ c′ . Dann notieren
wir:

a b c f g

0 0 0 0 l
0 0 l 0 0
0 l 0 0 l
0 l l 0 0
l 0 0 l l
l 0 l l 0
l l 0 l l
l l l l l
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woraus f ̸= g resultiert. Hätten wir hingegen zweimal die gleiche Ergebnisspalte
erhalten, so hätte dies trotz der Einengung auf Nullen und Einsen die allgemeine
Identität der beiden Polynome bedeutet.

Das soeben betrachtete Tafel-Verfahren liefert als ein weiteres, zunächst über-
raschendes, aber umso bedeutungsvolleres Ergebnis:

5. 3. 3 PROPOSITION. Ist f irgendeine n-stellige 0, I-Funktion, so lässt sich
f als Boolesche Funktion darstellen.

BEWEIS. Wir be(tr)achten diejenigen Tafelzeilen, in denen f dem eingetragenen
0, I-n-tupel mi,1, . . .mi,1 den Wert l zuordnet, und ersetzen in x1 ∧ x2 ∧ . . . ∧ xn
diejenigen Variablen xk (1 ≤ k ≤ n) durch xk

′, deren mi,k = 0 ist.

Dann liefert die Disjunktion dieser Konjunktionen unsere Behauptung. 2

Dies sei erläutert an den obigen Beispielen:

Im Falle f bilden wir zunächst

(a ∧ b′ ∧ c′) , (a ∧ b′ ∧ c) , (a ∧ b ∧ c′) , (a ∧ b ∧ c)

und hiernach

F := (a ∧ b′ ∧ c′) ∨ (a ∧ b′ ∧ c) ∨ (a ∧ b ∧ c′) ∨ (a ∧ b ∧ c) .

Im Falle g bilden wir zunächst

(a′ ∧ b′ ∧ c′) , (a′ ∧ b ∧ c′) , (a ∧ b ∧ c′) , (a ∧ b ∧ c′) , (a ∧ b ∧ c)

und hiernach

G := (a′ ∧ b′ ∧ c′) ∨ (a′ ∧ b ∧ c′) ∨ (a ∧ b ∧ c′) ∨ (a ∧ b ∧ c′) ∨ (a ∧ b ∧ c) .

Insbesondere hat sich zusätzlich ergeben, dass sich jede n-stellige 0, I-Funktion
sogar als Boolesche Normalform darstellen lässt .

FRAGE: Benötigen wir wirklich alle drei Operationen ∧,∨, ′ ? Hier wird sofort
klar, dass wir auf ∨ (oder dual auf ∧) verzichten können, da nach de Morgan
a ∨ b = (a′ ∧ b′)′ erfüllt ist. Doch es gilt noch mehr. Und zwar lassen sich
alle Operationen mittels der Operation NAND (N(ot)AND), definiert vermöge
a∆b := (a ∧ b) ′ und symbolisiert mittels ∆, darstellen.

DENN, man bestätigt sofort a′ = a∆a und damit weiter a∧ b = (a∆b)∆(a∆b) .
Dies wird von Bedeutung sein für den Entwurf von Schaltungen.
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5.4 BOOLESCHE ALGEBRA UND MENGEN-ALGEBRA

Die Ausführungen dieses Abschnitts seien verstanden als ein Angebot für ange-
hende oder auch aktive Lehrer, welcher Stufe auch immer.

Obwohl der Logik
”
abgeschaut”, lässt sich die Boolesche Algebra didaktisch nicht

geschickter einführen als über die Mengen-Algebra.

Sei M eine beliebige, nicht leere Menge, und sei A eine Teilmenge von M . Dann
bezeichnen wir die Menge aller m ∈ M mit m /∈ A als Mengenkomplement von
A in M , in Zeichen A.

Sei M eine beliebige, nicht leere Menge, und seien A und B zwei Teilmengen
von M . Dann bezeichnen wir die Menge aller m ∈ M mit m ∈ A V m ∈ B als
Vereinigungsmenge von A und B, in Zeichen A ∪B.

Sei M eine beliebige, nicht leere Menge, und seien A und B zwei Teilmengen
von M . Dann bezeichnen wir die Menge aller m ∈ M mit m ∈ A & m ∈ B als
Durchschnittsmenge von A und B, in Zeichen A ∩B.

Diese Situation kann dann auch erfasst werden über eine Mengen-Tafel, etwa wie
folgt:

A B A A ∩B A ∪B

/∈ /∈ ∈ /∈ /∈
/∈ ∈ ∈ /∈ ∈
∈ /∈ /∈ /∈ ∈
∈ ∈ /∈ ∈ ∈

Dies soll besagen: Ein Element, das den Bedingungen unter A,B in der Zeile
i , (1 ≤ i ≤ 4) genügt, erfüllt unter den genannten Mengenverknüpfungen die
dort angegebene Bedingung.

Und schon sind wir beim Tafeltest, der uns geradeaus bestätigt, dass die Mengen-
Algebra die Regeln der Booleschen Algebra erfüllt, bezüglich der Interpretation
∧ −→ ∩, ∨ −→ ∪, ′ −→ .

Der Wert der Mengen-Algebra für die Schule liegt vor allem in ihren didaktischen
Aspekten.

Da wäre zunächst das Venn-Diagramm. Hierbei geht die Überprüfung der Boole-
schen Regeln über in ein

”
Zeichnen und Malen”, was am Beispiel des Distributiv-

Gesetzes gezeigt sei: Betrachten wir Abbildung 5.1, so erkennen wir sofort

schwarz ∩ grün = blau, schwarz ∩ gelb = rot

und schwarz ∩ (grün ∪ gelb) = blau ∪ rot.
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Abbildung 5.1: Zum Distributiv-Gesetz

Dieses Klötzchenaufbau-Spiel rechtfertigt für sich genommen natürlich noch
nicht die Berücksichtigung in einem mathematischen Text.

Erinnern wir uns aber an den Tafelvergleich, so erkennen wir leicht, dass der
Venn-Test dem Tafel-Test äquivalent ist, dass also schon Kinder Wortprobleme
der Booleschen Algebra

”
lösen” können, indem sie zeichnen und malen oder auch

Klötzchen greifen. 3)

DENN: Geben wir den Kreisen Namen, etwa A,B,C statt grün, gelb, schwarz, so
erhalten wir für die acht möglichen 3-stelligen l, 0−Dreier-Kombinationen exakt
jeweils ein Feld als Repräsentanten, wie die Abbildung 5.2 zeigt:

Somit steht jedes Feld für eine Zeile der korrespondierenden Tafel, und jedes
Wort – man betrachte etwa (A ∪B) ∩ C – erzeugt ein eindeutig bestimmtes
Feld. Weiter: Erzeugen zwei optisch verschiedene Wörter das gleiche Feld, so
sind diese Wörter, Schaltungen, Aussagenkombinationen gleichwertig. Und das
bedeutet

Das Boolesche Wortproblem für Wörter in drei Variablen

3) Die Kinder haben jeweils ein Modell, in gleicher Weise belegt mit
”
Steinen”. Nun fordert der Lehrer:

Fritz, nimm alle
”
Teile”, die im schwarzen und auch im grünen Kreis liegen.

Franz, nimm alle Teile , die im schwarzen und auch im gelben Kreis liegen.
Legt Eure Steine zusammen.
Angelika, nimm’ alle Steine aus dem schwarzen Kreis, die auch im grünen oder im gelben Kreis liegen.
Gewonnen hat die Partei, die zu jedem Stein des anderen einen gleichen besitzt und mindestens einen,

den der andere nicht hat.
Ersinne ein Spiel, bei dem Du gewinnst.
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l O l

O l O

O O l

l l l

l O l

l l O
O l  l

O O O

Abbildung 5.2: Zum Wortproblem

ist ein Grundschul -Problem.

Doch wie erfassen wir das Wortproblem in mehr als 3 Variablen? Hier haben die
Didaktiker Helmut Freund und Peter Sorger vor über 45 Jahren in [27]
eine wunderschöne Idee präsentiert, nämlich das

Denken mit Lego

Jeder kennt die Legosteine, wir denken hier an die
”
quadratischen”. Sofort ist

klar, bauen wir einen
”
Legoturm”, so gibt es

”
unten” und

”
oben”. Ferner wird

klar, dass wir Dualzahlen mittels solcher Türme eindeutig darstellen können. Et-
wa die Zahl l 0 l l l bei der Zuordnung rot → l und weiß → 0 durch den Turm
rot,weiß,rot,rot, rot (von unten nach oben). Türme stehen also für Zahlen und
folglich im 3-Komponenten-Fall für Felder. Damit lässt sich dann das Wortpro-
blem in drei Veränderlichen sogar für Kinder lösen, indem sie die Felder

”
unten

rot”,
”
in der Mitte rot” und

”
oben rot” korrekt belegen.

Bitte durchspielen – etwa in der Vorschule!!!

Höher-stufige Türme bilden die natürliche anschauliche Fortsetzung dieser Felder,
und es darf dem Leser überlassen bleiben, das n-Komponenten-Wortproblem zu
lösen. Er wird erkennen

Das Boolesche Wortproblem für Wörter in n Variablen
ist ein Mittelstufen -Problem

Der Fachmann spricht gerne von Repräsentationsebenen, das legt Fortbildungsas-
pekte nahe wie:
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Klötzchen in der Vorschule (Enaktive Ebene).

Zeichnen/Malen in der Grundschule (Ikonische Ebene).

Lego-Türme in der Mittelstufe (Enaktiv-ikonische Ebene).

Tafeln und Algorithmen in der Oberstufe (Symbolische Ebene).

UND SCHLIEßLICH, wie wir noch sehen werden

Löten für den Praktiker !!!

5.5 BOOLESCHE ALGEBRA ALS AUSSAGEN-ALGEBRA

Ihren Ursprung hat die Boolesche Algebra in der Logik, s.o. Sie ist benannt nach
George Boole , der mit seiner

”
Mathematical Analysis of Logic”, genauer

mit seinem Beitrag [8] einen Kalkül für das Kombinieren von Aussagen geschaf-
fen hat. Dabei versteht man unter einer Aussage eine Information, die wahr oder
falsch sein mag. Nicht gefordert ist die Entscheidbarkeit des Wahrheitswertes.
Hiernach scheiden Fragesätze (mit Fragezeichen) und auch Anordnungssätze (im
Falle eines Befehls mit Ausrufezeichen) als Aussagen aus. Mathematische Aussa-
gen wären etwa:

(A) Das Dreieck ABC ist rechtwinklig,

(B) Der Halbkreis über AB läuft durch C,

(C) C liegt auf der Symmetrieachse zu A,B,

(D) Der Kreis um C durch A läuft durch B,

(E) Ist P ein Punkt außerhalb von g, so gibt es exakt eine Parallele durch
P zu g ,

(F) Die Winkelsumme im Dreieck ist gleich zwei Rechten.

(G) Es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge.

(H) Fünf kann auch gerade sein.

Alltagsaussagen wären etwa

(I) Caesar hatte mehr Haare als Cicero.

(J) Der Prinz von Edinburgh wird mindestens 100 Jahre alt werden.

Hier ist unmittelbar klar, dass die Aussagen (A), (B), (C) und (D) in der Eukli-
dischen Geometrie paarweise äquivalent sind, insofern lediglich unterschiedliche
Beschreibungen der gleichen Situation gegeben werden.
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Weiterhin lässt sich das Parallelenaxiom (von Euklid) ersetzen durch die Aussage
(F). Diese beiden Aussagen sind also äquivalent über dem System der Axiome
von Euklid, das Parallelenaxiom ausgenommen.

Ferner ist nach unserer Überzeugung die Aussage (G) wahr oder falsch, doch
steht bis heute dahin, ob sie wahr oder aber falsch ist.

Und die Aussage (H)? Man beachte: Ist p eine ungerade Primzahl, so ist Zp ein
Körper, in dem alle Elemente gerade sind. 4)

Schließlich wird der Wahrheitswert von (I) nicht mehr und der Wahrheitswert von
(J) noch nicht bewiesen werden können. Dennoch betrachten wir (H) und (J)
natürlich als Aussagen.

Für das Folgende nehmen wir den Begriff der Aussage naiv hin und gehen aus von
endlich vielen mathematischen Aussagen, über die wir nicht diskutieren müssen,
etwa von der Art

4 · 5 = 20
2 | 3

{2, 3} ⊆ {1, 2, 3}
Im Z2 gilt: (a+ b)2 = a2 + b2 .

Klar ist dann, dass wir je zwei Aussagen A,B dieser Art logisch verknüpfen
können, etwa vermöge & zu A & B – lies A et B –, mittels V zu A V B – lies’
A vel B, oder aber auch verneinen können zu ¬A – lies non A.
Studieren wir nun Aussagen lediglich bezüglich dieser Operationen, so erkennen
wir unmittelbar, dass die Regeln der Booleschen Algebra erfüllt sind, wenn wir
die Klassen äquivalenter (gleichwertiger) Aussagen betrachten, und es werden
uns die Bilder vertrauter, wenn wir noch zusätzlich die Klasse aller zu (groß)A
äquivalenten Aussagen mit (klein) a bezeichnen, wobei dann A ≡ B übergeht
in a = b . Ferner spricht nichts dagegen die korrespondierenden Klassenverknüp-
fungen durch ∧ , ∨ , ′ zu symbolisieren.
Damit ist die 2-wertige Aussagen-Algebra reduziert auf die Boolesche Algebra.
Klar ist natürlich, dass gewisse Operationen aus der Sicht der Logik an Bedeu-
tung gewinnen gegenüber anderen Operationen. So fehlt uns bislang noch das
inhaltliche

”
aut” zu deutsch das strenge

”
entweder/oder”, erfasst durch ⊕, vor

allem aber auch das
”
wenn/dann”, symbolisiert durch ⇒ und schließlich das

”
weder/noch”, also das

”
nicht (das eine) – und-nicht (das andere)”, symbolisiert

mittels ∆
4) Alle Primzahlen bis 1 000 000 000 000 findet der Leser in einer Tabelle im Internet!
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Die hierzu gehörigen Tafeln dürfen dem Leser überlassen bleiben. Wie wir leicht
sehen, ist A⇒ B im Sinne von A V B genau dann falsch ist, wenn die Aussage A
richtig, die Aussage B aber falsch ist. Wie üblich werden wir im konkreten Fall von
Aussagen nicht mit den Funktionswerten l, 0 , sondern mit den Wahrheitswerten
w, f arbeiten und die inhaltlichen Aussagen-Operationen ∆ bzw. ⇒ ersetzen
durch die Klassenoperationen △ bzw. →.

Es sei noch ein Blick getan auf die Implikation ⇒ . Wie man leicht sieht, lassen
sich die Operation V und der Verneinungs-Operator ¬ durch⇒ und 0 darstellen.
So gelten – man mache den Tafelvergleich –

¬a = a⇒ 0 und (a⇒ b)⇒ b = a V b .

Die entsprechenden Wahrheitstafeln wären hier

A B ¬A & V ⇒ ⊕ △

f f w f f w f w

f w w f w w w f
w f f f w f w f
w w f w w w f f

5.6 BOOLE UND DER ALLTAG

Nicht die Rede soll hier sein von persönlichen Überzeugungen, etwa dem Prinzip:

”
Wahr ist, was sich nicht widerlegen lässt”, oder

”
Es gibt kein während nur

ein weil, denn alles ist sinnvoll mit allem verbunden” oder
”
die Brücke hält, also

stimmen die statischen Berechnungen”. Oder auch:
”
Ein solch prächtiger Mensch

kann nur prächtige Eltern haben”. Schon gar nicht soll die Rede sein vom Beispiel
als Regel, einem gern versuchten Täuschungstrik nicht nur am Tresen. Auch
soll nicht die Rede sein von falschen Verneinungen wie

”
zur falschen Zeit am

falschen Ort” oder wie in einem Volkslied
”
Alle Tage ist kein Sonntag, alle Tag’

gibt’s keinen Wein” oder von der literarischen Verstärkung durch die doppelte
Verneinung wie

”
nie nicht” oder auch von der Assoziation die keine boolesche

Entsprechung kennt, etwa:

Wer seine Freunde verrät, ist kein Ehrenmann, Al Capone (?)

Nein, die Rede soll sein von Logik und Realität. Und da greift die 2-wertige Logik
nur partiell. Denn unsere Sinne liefern nicht nur schwarz-weiß, sondern auch hell-
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dunkel, so gibt es neben JA und NEIN in der Wahrnehmung auch das
”
JEIN”.

Ein unverfängliches Beispiel?

Dieses Gewächs ist ein Strauch.

Sofort ist klar, dass in Grenzfällen die Entscheidung schwer fallen kann. Sehr wohl
ist es möglich, dass ein Gewächs weder als Baum noch als Strauch empfunden
wird, obwohl es allen üblichen Definitionen dieser beiden Spielarten weitgehend
entspricht. Die Grenzen sind verschwommen – fuzzy – wie es in der Fachsprache
heißt, doch nicht nur in dieser Situation ist die Natur fuzzy.

DENN: man beachte: Was eigentlich ist ein Rechner? Wie auch immer konzipiert,
letztlich handelt es sich um einen endlichen Bereich von Zahlen, mit denen er zu

”
jonglieren” vermag, und selbst, wenn er über alle reellen Zahlen wirklich verfügte
– vorstellen könnte man sich ja einen

”
Analogrechner”, dessen Skala das offene

Einheitsintervall wäre – siehe oben – seine Arbeitsweise bliebe am Ende fuzzy, es
wären ja reelle Zahlen als endliche g-al-Brüche zu kodieren.

ODER: was ist ein Experiment. Sobald das Auge am Messprozess beteiligt ist, sind
Messfehler nicht zu vermeiden. In diesem Fall kann man nicht genauer messen als
das Auge misst, und – auch hier – wäre auch das Auge beliebig genau, darstellen
ließe sich das Ergebnis natürlich nur als eine rationale Zahl, der Rechner wäre
gezwungen, den eventuell unendlichen Dezimalbruch

”
abzuhacken”.

Angenommen aber, alles wäre exakt, wie ließe sich eine Rakete in perfekter Präzi-
sion realisieren. Da kann uns nur die Natur noch retten mittels ihres Prinzips:

Gute Näherungen
”
fliegen” auch.

Wenn eine Brücke hält, bedeutet dies keineswegs die Korrektheit der zu Grun-
de gelegten Theorie, das wäre logisch gesehen ein unzulässiger Schluss von der
Wirkung auf die Ursache.
Andererseits: Wer die Rakete zum Mond schickt und zurück, muss sich um ein
Epsilon nicht grämen, nur weil sich dieses Epsilon nicht

”
hobeln” lässt, und schon

gar nicht muss der Könner sich verstecken vor dem Kenner, der das WARUM
beherrscht, aber das WIE nicht kann, kurz

Dem Kenner sein Epsilon,
dem Könner seine Rakete!

Und die sprachlichen Konjunktionen?

Zunächst zum logischen
”
et”. Dies ist weit davon entfernt, das

”
Alltags -Und”

zu erfassen. Denn die Konjunktion
”
UND” ist nicht vertauschbar, ein Beispiel:
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Pater, ist es erlaubt beim Beten zu rauchen ? Aber mein Sohn!!!
Pater, ist es erlaubt beim Rauchen zu beten ? Aber ja mein Sohn.

Darf ich also zugleich rauchen und beten ? JEIN !

Hier steht die Konjunktion
”
bei” aus logischer Sicht als Äquivalent für das lo-

gische
”
et”, doch psychologisch handelt es sich natürlich um zwei verschiedene

”
Konstrukte”, insofern den Aussagen Gewichtungen unterlegt sind.

ODER: Es macht natürlich einen Wirkungs-Unterschied, ob der Arzt am Telefon
erklärt:

”
keine Sorge..., sie können 100 Jahre alt werden, aber wir haben da in

Ihrem Blutbild.....” oder aber, ob er formuliert:
”
Es gibt ein Problem mit Ihrem

Blut, bitte kommen Sie sobald wie möglich ...”5)

Der Leser mag sich amüsieren, doch er sollte sich nicht erheben, denn

Probleme gibt es auch in der Quantenmechanik. Dazu an dieser Stel-
le nur der Hinweis, dass der berühmte Physiker Pascal Jordan – googlen,
googlen, googlen – zusammen mit anderen eine – nicht kommutative – Quanten-
Logik entwickelt hat, abstrakt: eine Theorie der Schiefverbände.

Wir halten fest:

Das Alltags -UND ist bei weitem nicht kommutativ.

AUCH GILT rein didaktisch nach dem Variations-Prinzip, dass die Erklärung:

”
C liegt auf der Symmetrie-Achse von A und B”, also

”
der Kreis um A läuft durch

B”, oder sagen wir es anders:
”
A und B liegen auf demselben Kreis um C” einen

vorgegebenen Sachverhalt in Variationen beschreibt, also logisch eine Aussage
AS wiederholt nach der Formel AS & AS &AS, was nicht den Aussagengehalt
verändert, wohl aber die Wirkung. Das bedeutet

Das Alltags -UND ist (auch) bei weitem nicht idempotent.

Das nutzt Einstein, wenn er die Äquivalenz von A =⇒ B und ¬B =⇒ ¬A
ignoriert und sagt:

”
Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklich-

keit beziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie
sich nicht auf die Wirklichkeit” und das nutzen Politiker und PR-Strategen,
Prediger und Pädagogen gemäß der Maxime: Steter Tropfen höhlt den Stein –
nach dem Prinzip:

Wiederholung hat zwar keine Beweiskraft,
sehr wohl aber Bewegkraft,

5)Hier geht es um Psychologie, der Leser ergänze selbst
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und es ist die stete Wiederholung, die uns prägt nach dem abgewandelten Prinzip:

Das Sein prägt das Bewusstsein.

Ein Apfel, der vom Boden zum Baum fliegt? Undenkbar! Die immer wiederkeh-
rende Erfahrung anzweifeln? Wie denn das? Erfahrung, das ist die Philosophie
des gesunden Menschenverstandes! Ja, und schon weit weniger genügt, um im
Grunde jeden zu überzeugen, man erzeuge etwa eine Animation zum Satz vom
Umfangswinkel, etwa mittels Dyna-Geo, und versuche den Satz über Umfangs-
winkel über dem gleichen Bogen anzuzweifeln.
Wir erkennen sofort: Es werden nur endlich viele Beispiele durchlaufen, das liefert
keinen Beweis, doch psychologisch liefert die Animation einen Aufweis, wie er im
Alltag kaum stärker sein kann. Wiederholung führt hier wie dort zur Überzeugung,
dennoch: wir dürfen hoffen und glauben. Mehr nicht!

Und doch: Leicht lässt sich ein Beispiel konstruieren, nach dem bei noch so großer
Zahl N der Ausfall eines Experimentes bis N stets positiv ist, bei N aber

”
kippt”.

Man würfele mit einem n-seitigen Würfel und addiere von Wurf zu Wurf die
Ergebnisse. Der Ausgang sei positiv, so lange die bis dahin gewürfelte Gesamt-
summe N nicht überschreitet. Wählen wir N groß genug, so überschreitet N jede
Anzahl von bisherigen Ereignissen. Dennoch spätestens beim (N+1)-sten Versuch
kippt der Ausgang,

”
läuft das Fass über” oder auch ..... Und das bedeutet:

Die Vergangenheit sagt nichts über die Zukunft,

so muss selbst die Physik sich in eine Axiomatik retten.

Dennoch: Banker argumentieren gerne mit den Entwicklungen eines Papiers in
der Vergangenheit. Sie würden diesen Fehlschluss nicht kennen? Aber klar doch,
wie sonst hätten sie es zum Banker gebracht? Und warum die Fehlentscheidungen
der Käufer? Ganz einfach:

Banker beats Boole!
Gegen den Bauch hat der Kopf keine Chance!

Und der Spieler? Zumindest der Laie glaubt fest, dass ROT beim nächsten Mal
umso sicherer kommt, je länger die Serie SCHWARZ angehalten hat.

Schließlich

auch
”
gleichwertig” und

”
gleichwirksam” klaffen etwa im

Journalismus weit auseinander.
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Ein Beispiel – ohne Kommentar:

CHRISTIAN WULFF erhält 18000 EU mehr pro Jahr, das betrifft

auch die übrigen ehemaligen Bundespräsidenten.6)

Mehr Geld für GAUCK und Vorgänger.7)

Doch auch Notation, Intonation8) und Suggestion sind Kommunikations-
faktoren, die sich mittels Boole nicht fassen lassen. Betrachten wir den Satz

DER LIEBE FRÜHLING IST ERWACHT,

so ist diese Aussage in ihrer Bedeutung nicht festgelegt. Dies leistet erst eine
differenziertere Notation bzw. Intonation, sie helfen zu unterscheiden zwischen

”
Der liebe Frühling ist erwacht” und

”
Der Liebe Frühling ist erwacht”.

Oder auch analog hierzu, in Erinnerung an Übungen in Tagen der Kindheit:

ES IST GUT, IN DER NOT EINEN GENOSSEN ZU HABEN.

Eine intonations-gebundene doppel-deutige Aussage wäre auch:

ADAM LIEBT EVA

eindeutig im Gespräch nur über die Intonation, ansonsten nur über das Passiv.

Welch’ eine Chance für den Werbetexter, ein Beispiel? Bitte:

DIESES KIND BRAUCHT DEUTSCHLAND.

Frage, wer braucht da wen. Eine phantastische Aussage vom Typ
”
ZWEI statt

EINS”. Mehr Werbung/Wahrheit lässt sich kaum mit 4 Worten erfassen. Glück-
wunsch Frau von der Leyen! Sehr werbewirksam, sehr wahr. Dennoch, eindeutig
ist dieser Text nicht und so gesehen keine Aussage im Sinne der Aussagenlogik.

Schließlich zur Suggestion: Der Klassiker aus der Waschautomaten-Werbung:

KEINER WÄSCHT REINER ! 9)

Toll ! Suggeriert wird: er ist besser als alle anderen, doch die Logik
”
gibt nur

her”:
”
er ist nicht schlechter als seine Konkurrenten”. Gegen diesen Trick hätte

die Konkurrenz vor Gericht kaum eine Chance, dank BOOLE. Beenden wollen
wir diesen Abschnitt mit einem wunderbaren Wort von Herta Müller:

6) Ein Teletext am 21. August 2012
7) HNA Kassel, 22. August 2012
8) So arbeitet das Chinesische mit 4 verschiedenen Tonlagen.
9) der Arme !
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Sprache kann retten und töten !!! 10)

dem wir – aufgebracht durch Verdrehungen, Unterlassungen, Missdeutungen, Ver-
giftungen in jüngster Zeit – hinzufügen möchten:

Ja, Sprache kann heucheln und meucheln,
das kann Boole nicht!

5.7 BOOLESCHE ALGEBRA ALS SCHALT-ALGEBRA

Kann Boole nicht? – Oder doch?
Als Begründer der Schalt-Algebra gilt C.E. Shannon, vgl. hierzu auch das In-
ternet. Er war es, der in seiner Master Thesis als erster einer symbolischen Erfas-
sung und Grundlegung dieser Technik nachging und in [65] eine Schaltkreistheorie
entwarf – und zwar auf der Grundlage der Boolesche Algebra.
Betrachten wir den klassischen Drehschalter, der zwei Durchlauf-Richtungen
anbietet, die über eine Drehtaste aktiviert werden – vorstellen mag man sich
auch ein Rohrkreuz mit eingebautem Drehkran (-hahn), der durch seine beiden
Grundpositionen die Durchlaufmöglichkeiten bestimmt, so wird sofort klar:

Abbildung 5.3: Schema eines Drehschalters

Sind etwa A,B zwei Schalter, so können wir, von einer Stromquelle kommend
eine Leitung in Serie, also nacheinander durch A und B führen, oder aber nach
einer Verzweigung den einen Zweig durch A und den anderen durch B führen,
um hiernach die Zweige wieder zusammen und danach zum Ziel zu führen.

10) Wie Sprache zu retten und (politisch) zu töten vermag, hat ursprünglich eine lange Passage dieses
Abschnitts ausgemacht, bestimmt von Scherz, Satire, Ironie und Tragik, reizvoll für den inneren Zirkel,
missverständlich möglicherweise für die Internetgemeinde – und darum heraus genommen.
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Dabei haben wir nach Voraussetzung die einzelnen Kreuzungen anschaulich je-
weils steil oder quer zu durchlaufen.

Betrachten wir erneut eine Tafel. Den Wahrheitswerten entsprechen nun die Rich-
tungswerte steil/quer ( I , − ) bzw. die Lichtwerte hell/dunkel (⊗)/⊙).

A B a s p ⊕ ∆

− − ⊗ ⊙ ⊙ ⊙ ⊗
− I ⊗ ⊙ ⊗ ⊗ ⊗
I − ⊙ ⊙ ⊗ ⊗ ⊗
I I ⊙ ⊗ ⊗ ⊙ ⊙

So würde etwa die Tafel

A B C L

− − − ⊙
− − I ⊙
− I − ⊙
− I I ⊗
I − − ⊙
I − I ⊗
I I − ⊗
I I I ⊗

die so genannte Schlafwagenschaltung repräsentieren. Die Lampe leuchtet, wenn
mindestens zwei der drei Reisenden es wünschen.

CA B

Abbildung 5.4: Skizze zu einem Schaltbild
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Um eine naive Darstellung nicht auszulassen, bieten wir noch die Abbildung 5.4.
Wie der Leser leicht erkennt, liefert diese Schaltung

”
Licht” gdw. die obige Tabelle

Licht liefert. Sie ist demzufolge nichts anderes als eine
”
Ikonisierung”

”
unserer”

Schlafwagen-Tabelle.
Ganz allgemein folgt hieraus sofort:

Boolsche Tabellen
entsprechen umkehrbar eindeutig

elektronischen Input/Output-Systemen.

Wie relevant Schalttechnik schon im Alltag sein kann, erkennen wir am
”
langen

Gang”.
Aus welchem Raum heraus auch immer wir ihn betreten, wir möchten die Be-
leuchtung gleich an der Zimmer-Ausgangstür einschalten und an jedem beliebigen
Ausgang dann ausschalten können.
Gehen wir davon aus, dass bei Quer-Stellung aller Schalter, kein Strom fließt,
so müsste immer dann, wenn sich eine ungerade Anzahl von Steilstellungen in
der Tabelle also eine ungerade Anzahl von I-Werten einstellt, das Licht leuchten.
Dem entspricht – etwa für 4 Türen – die Tabelle:

A B C D L

− − − − ⊙
− − − I ⊗
− − I − ⊗
− − I I ⊙
− I − − ⊗
− I − I ⊙
− I I − ⊙
− I I I ⊗
I − − − ⊗
I − − I ⊙
I − I − ⊙
I − I I ⊗
I I − − ⊙
I I − I ⊗
I I I − ⊗
I I I I ⊙
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Das korrespondierende Schaltpolynom ist nun routinemäßig rasch aufgeschrieben.
Aber es ist klar, dass das so gewonnene Polynom nicht notwendig

”
das günstigste

Polynom” sein muss . Dies wollen wir demonstrieren an der Schlafwagenschal-
tung. Sie wird mittels s , p , und − u. a. beschrieben durch

SW ≡ (A− s B s C) p (A s B− s C) p (A s B s C−) p (A s B s C)

bzw. in Boolescher Schreibweise durch:

SW ≡ (A ∧B ∧ C) V (A ∧B ∧ C) V (A ∧B ∧ C) V (A ∧B ∧ C)
≡ (A ∧B ∧ C) V (A ∧B ∧ C)
V (A ∧B ∧ C) V (A ∧B ∧ C)
V (A ∧B ∧ C) V (A ∧B ∧ C)
≡ ((A ∨ A) ∧ (B ∧ C))
V ((A ∧ C) ∧ (B ∨B))

V ((A ∧B) ∧ (C ∨ C))
≡ (B ∧ C) V (A ∧ C) V (A ∧B)

≡ (A ∧B) V (B ∧ C) V (C ∧ A) .

Natürlich hätte man die hier entwickelte Schaltung auch aufgrund der logischen
Forderung unmittelbar entwerfen können. Das ist aber bei weitem nicht immer
der Fall. Ja, bis heute ist die Frage offen, ob es überhaupt einen Algorithmus
gibt, nach dem sich ein Boolesches Polynom optimieren lässt , etwa nach seiner
Länge oder nach der Zahl der auftretenden Variablen. Konkret bedeutet natürlich
die letzte Zeile gegenüber der ersten die Einsparung einer ganzen Bahn, wodurch
sich die Überschaubarkeit der Schaltung steigert und die Anfälligkeit mindert.

Noch ein weiterer Aspekt ist zu betrachten. Oben wurde die NAND-Funktion
eingeführt, und wir sahen, dass sich s , p , − mittels dieser Funktion

”
stecken”

lassen. Das bedeutet, dass in der Schalttechnik ein Standardbauelement zugrunde
gelegt werden kann, wir wollen diesen Stein den NAND-Stein, nennen. Klar ist
aus Gründen der Dualität auch, dass sich dual völlig gleichberechtigt der NOR-
Stein – im Sinne von

”
not or” anbietet.

Diese Bausteine haben Eingangs - und Ausgangs-Buchsen, in die wir die Bana-
nen-Stecker-Enden vorgefertigter Leitungsbahnen stecken können

Da es sich bei der NAND-Funktion um eine
”
Tafelfunktion” handelt, können wir

einen NAND-Baustein mit Hilfe einer Relais-Schaltung entwerfen. Die technische
Lösung sieht anders aus, muss uns hier aber nicht interessieren. Wichtig hingegen
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ist, dass NAND-Bausteine existieren, zumindest in der Abteilung für Technische
Physik der Universität Kassel – und natürlich im Internet, dem Interessenten sei
dringend angeraten, das reichhaltige, ja fast überbordende Angebot zu studieren.
DER VORZUG: Stecken statt Löten!

Die Umwandlung eines (∧,∨,−) – Polynoms in ein NAND-Polynom erfolgt nach
den Regeln, wie sie oben dargelegt wurden, also vermöge der Gleichungen

A = A∆A

A ∧ B = (A∆B)∆ (A∆B)

A ∨B = (A∆A)∆ (B∆B)

Das Stecken erfolgt dann schematisch.
Ein solcher Stein hat zwei Eingänge und einen Ausgang – klar!

5. 7. 1 BEISPIEL. Wir betrachten

f(A,B,C) = (A ∧ C)∆(((A∆B)∆(B∆C))∆(C∆A)

Hier erhalten wir:

f(A,B,C) = A ∧ C ∨ ((A∆B)∆(B∆C))∆(C∆A)

= A ∧ C ∨ ( ((A∆B)∆ (B∆C)) ∧ (C∆A) )

= A ∧ C ∨
(
( (A∆B) ∨ (B∆C)) ∧ C ∧ A )

)
= A ∧ C
= A ∨ C

Aufgrund der NAND-Funktion können wir den Satz 5.1.5 noch verschärfen zu

5. 7. 2 THEOREM. Die Boolesche Algebra lässt sich auffassen als ein ein-
basiges Gruppoid (B, ∗).
In Worten: Alle Regeln der Aussagenlogik lassen sich herleiten aus einer einzigen
Regel für eine einzige logische Operation, etwa NAND, oder dual natürlich auch
mittels NOR statt NAND.

5.8 LESEN – TOLL ! LÖSEN – GANZ TOLL !

VENN -TAFELN UND FREUND -TÜRME
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5. 8. 1 AUFGABE. In einer Klasse werden in der gleichen Woche eine Mathema-
tikarbeit, eine Englischarbeit, eine Deutscharbeit geschrieben. Dabei haben ins-
gesamt 24 Schüler mindestens eine 1 geschrieben. Ferner ergibt eine Auszählung:
15 Einsen in M, 10 Einsen in D, 18 Einsen in E, 6 Einsen in M und D, 10 Einsen
in M und E, 7 Einsen in E und D.

FRAGE: Wieviele Schüler haben drei Einsen geschrieben?

5. 8. 2 AUFGABE. Familie F ist befreundet mit den Personen A, B, C und
möchte einladen. Allerdings die Verhältnisse sind kompliziert. Man kann nicht A
ohne B einladen, man kann nur A und C gemeinsam einladen, B und C sind total
zerstritten und können deshalb nicht gemeinsam eingeladen werden. Was nun?

ZUR LOGIK

5. 8. 3 AUFGABE. Eine Wirtschaftgemeinschaft unter 5 Staaten A, B, C, D, E
soll gebildet werden. Allerdings stellen einige dieser Staaten Bedingungen.

(1) F beteiligt sich nur, wenn A nicht Mitglied wird.

(2) B und D wollen nur gemeinsam teilnehmen.

(3) Soll A teilnehmen, so müssen auch C und D teilnehmen.

(4) Wenn C sich beteiligt, dann auch E.

(5) B und E machen genau dann mit, wenn der andere ausgeschlossen wird.

(a) Welche Verträge sind möglich, wenn sich keine der Bedingungen ausräumen
lässt ?

(b) Welche Verträge sind möglich, wenn B und E sich arrangieren bzw.
”
politisch

gekauft” werden?

(c) Was würde es bedeuten, wenn D darauf bestünde, E
”
mit ins Boot zu neh-

men”.

MENGENALGEBREN

5. 8. 4 AUFGABE. Sei B eine endliche Potenzmengen-Algebra. Man bestimme
alle Automorphismen von B.

5. 8. 5 AUFGABE. Sei B eine Boolesche Algebra. Man zeige: die Abbildung
x 7−→ x′ liefert einen Antiautomorphismus von B.

Wir haben bereits das Empfinden, dass die Boolesche Algebra sehr nahe an die
Mengen-Algebra heranreicht. Doch wie nahe genau? Hierzu vorweg:
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5. 8. 6 AUFGABE. Man zeige: Sei B eine Boolesche Algebra und u ∈ B und
v = u′. Setzen wir dann für jedes x ∈ B xu := x ∧ u & xv := x ∧ v, so gelten:

x = xu ∨ xv(5.74)

xu ∨ xv = yu ∨ yv ⇒ xu = yu & xv = yv(5.75)

x ∨ y = (xu ∨ yu) ∨ (xv ∨ yv)(5.76)

x ∧ y = (xu ∧ yu) ∨ (xv ∧ yv)(5.77)

5.8.6 besagt in Worten:
Jedes Element u aus B erzeugt eine Zerlegung von B derart, dass jedes Element
eindeutig in die Summe einer u-Komponente und einer u′-Komponente zerfällt
und dass die Operationen vonB komponentenweise

”
mitgehen”. Der Leser denke

an die Addition von algebraischen Vektoren.
Anders formuliert:
Die Abbildung x 7−→ (xu|xu′) liefert eine Bijektion von B auf Bu×Bu′, also eine
Koordination, derart, dass die Operationen koordinatenweise mitgehen.
Damit zerfällt im Falle 0 ̸= u ̸= I die Boolesche Agebra B in zwei echte Unteral-
gebren mit u und u′ als Einsen. Und das bedeutet im endlichen Fall, dass wir nach
endlich vielen Zerlegungen zu einem direkten Produkt mit einer Trägermenge des
Typs {0, a1} × {0, a2} × ...× {0, an}
gelangen, also zu einem direkten Produkt von Komponenten des Typs {0, I}, wes-
halb die Elemente aus B jeweils umkehrbar eindeutig einem (0,I)-n-tupel derart
entsprechen, dass die Operationen aus B den jeweilig entsprechenden Kompo-
nenten-Verknüpfungen entsprechen.

5. 8. 7 AUFGABE. Man bilde nacheinander
(1) (0, I, 0, I) ∨ (I, I, 0, I)
(2) (0, I, 0, I) ∧ (I, I, 0, I)
(3) (0, I, 0, I)′

Hat nun unsere Zerlegung n Komponenten, so wählt jedes n-tupel aus der Menge
{1, 2, ..., n} mittels i ∈Mx ⇐⇒ xi = I eine eindeutig bestimmte Teilmenge aus.

BEISPIELE: (0, I, 0, I) wählt die Teilmenge {2, 4} aus, (I, I, 0, I)) die Teilmenge
{1, 2, 4} und ((0, I, I, I) die Teilmenge {2, 3, 4}.
5. 8. 8 AUFGABE. Man zeige

Mx ∪My = Mx∨y(5.78)

Mx ∩My = Mx∧y(5.79)

Mx = Mx′ .(5.80)
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Insgesamt hat sich bis hierher ergeben, dass sich jede endliche Boolesche Algebra
auffassen lässt als eine Potenzmengen-Algebra. Dass dies im allgemeinen nicht
gilt, sei über eine Aufgabe vermittelt;

5. 8. 9 AUFGABE. Man zeige: Sei E die Menge aller endlichen und co-endlichen
Teilmengen von N, dann gilt:

(a) E ist abgeschlossen bezüglich ∩,∪ und .

(b) E ist nicht abgeschlossen bezüglich
∪
.

DENNOCH: Analog zu dem obigen Beweis findet sich auch im unendlichen Fall
– für jeden der ans Auswahlaxiom glaubt – eine Bestätigung dafür, dass sich jede
Boolesche Algebra auffassen lässt als eine Mengen-Algebra, wenn auch nicht als
eine Potenzmengen-Algebra: siehe Module der Ordnungstheorie,[12]. Dies ist
der berühmte

5. 8. 10 SATZ VON STONE. Jede Boolesche Algebra lässt sich auffassen als
Mengen-Algebra (Algebra von Mengen).

5. 8. 11 AUFGABE. Man studiere das Teilerdiagramm T(30), vgl. Abbildung
5.5 und ermittele:

1

30

15
10

6

2

3
5

Abbildung 5.5: Das Teilerbild zu 30

(a) ((2 ∨ 3)′ ⊕ 10)⊙ 2 ∨ 6 ,
(b) alle Ketten in T(30) ,
(c) alle Antiketten in T(30) ,
(d) alle Automorphismen ,
(e) alle Antiautomophismen .
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5. 8. 12 AUFGABE. Man zeige, dass zwei Teilerdiagramme T(m) und T(n)
genau dann isomorph sind, wenn sich die Exponenten-tupel ihrer eindeutigen
Primfaktorzerlegungen durch Vertauschung ineinander überführen lassen.

5. 8. 13 AUFGABE. Man zeige, dass sich jede endliche Boolesche Algebra
auffassen lässt als die Algebra eines Teiler-Diagramms T(n).

1

7 3

21 9

63

Abbildung 5.6: Das Teilerbild zu 63

5. 8. 14 AUFGABE. Man zeige unter Voraussetzung der elementaren Teilbar-
keitslehre (Klasse 6), dass ein Teilerdiagramm T(n) sich genau dann als eine
Boolesche Algebra auffassen lässt , wenn n quadratfrei (a2|n =⇒ a = 1) ist.
Man betrachte hierzu die Teilerbilder von 30 und 63, siehe oben.

Eine Besonderheit der Menge E ist die Eigenschaft, dass in E jede der ausgewähl-
ten Mengen in E ein singleton {a} als Teilmenge besitzt.
Als Atom bezeichnet man in der Booleschen Algebra exakt jene Elemente p,
die der Bedingung genügen: p ∧ a = 0 V p ∧ a = p bzw. äquivalent hierzu
der Bedingung a ≤ p =⇒ a = 0 V a = p . Die Atome der oben betrachteten
Booleschen Algebra (E ,∩,∪, ) sind demzufolge exakt die Singletons {a} .
5. 8. 15 AUFGABE. Man übertrage den oben geführten Zerlegungs-Beweis auf
Boolesche Algebren, in denen zu jedem b ein Atom p ≤ b existiert.

Wir fragen nach einer Booleschen Algebra, die der Bedingung aus 5.8.15 nicht
genügt. Hier

”
rettet” uns

DAS CANTOR’SCHE DISKONTINUUM: Wir betrachten das abgeschlossene Ein-
heitsintervall [0 , 1]. Löschen wir hier zunächst das offene Intervall (13 ,

2
3), sodann
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die mittleren offenen Intervalle von [0 , 1
3 ] und [23 , 1] usf. so bleibt am Ende als

Restmenge D das nach Cantor bezeichnete Cantorsche Diskontinuum stehen.

5. 8. 16 AUFGABE. Man zeige:

(a) Die Menge D enthält Teilmengen, die gemeinsam mit ihren Komplementen
abgeschossen sind.

(b) Die Teilmengen von D, die gemeinsamen mit ihren Komplementen abge-
schlossen sind, bilden bezüglich der Mengen-Operationen ∩,∪, eine Boolesche
Algebra C.

(c) C enthält keine Atome.

Abschließend wenden wir uns einem Klassiker zu:

5. 8. 17 AUFGABE. Man gebe Beispiele für monoton steigende und ebenso für
monoton fallende Boolesche Funktionen in 3 Variablen.

5. 8. 18 AUFGABE. Man zeige: Die Zahl der monoton steigenden Booleschen
Funktionen in n Variablen über einer endlichen Booleschen Algebra B ist gleich
der Zahl der monoton fallenden Booleschen Funktionen in n Variablen über B.

Abschließend sei vorgestellt:

Ein berühmtes ungelöstes Problem von Dedekind. Man ermittele eine
geschlossene Formel in Abhängigkeit von n für die Anzahl der Antiketten in T(n).
Diese Anzahl ist natürlich gleich der Anzahl M(n) der n-stelligen ⊆-monotonen
Booleschen Funktionen der Potenzmengen-Algebra einer n-elementigen Menge.

Dieses Problem wurde von Dedekind in seiner Arbeit
”
Über die Zerlegung von

Zahlen durch ihre größten gemeinsamen Teiler”, siehe Ges. Werke, Bd. 1 pp
103-148, 1897 formuliert. Das Erstaunliche: Wenngleich partielle Lösungen zu
diesem Problem gelungen sind, hat es sich bis heute einer allgemeinen Lösung

”
erfolgreich entzogen”.

SCHALTUNGEN:

5. 8. 19 AUFGABE. Man beschreibe die Schaltung aus Abbildung 5.7 durch ein
Polynom und mittels einer Tafel.

Die Schlafwagenschaltung ist letztlich eine ausbalancierte Abstimmungsmaschine.

Hingegen gilt:

Eine Bundes-Finanzvorlage kann nicht beschlossen werden gegen den Wider-
spruch des Finanzministers oder gegen die Mehrheit des Kabinetts oder gegen
die Mehrheit des Parlaments.
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v

x

y z

u

AB

C F

Abbildung 5.7: Ein Schaltplan zur Übung

5. 8. 20 AUFGABE. Eine Familie habe 3 Kinder über 10 Jahre. Man entwer-
fe eine generelle Abstimmungsvereinbarung, die der Mutter (den Kindern, den
Eltern) ein Vetorecht sichert.
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Kapitel 6

Ein Mikroprozessor – Die Baldy I

Die Geschichte dieses Abschnitts reicht zurück nach Münster in das Jahr 1968.
Vorgestellt wird i.w. die BALDY I. Rolf Baldy – auf der Suche nach einem
Staatsexamensthema – klopft an

”
bei den Grundlagen”, doch es ist gerade kei-

ne Sprechzeit, so wechselt er im 3. Stock des Schlosses zur anderen Seite, wo
Heinrich Behnke, damals schon emeritiert, seine Sprechstunde hält und ihn
gleich weiter

”
reicht” an den Autor. Der möchte so gerne lernen, wie ein Rechner

funktioniert, und trifft ins Schwarze. Rolf Baldy, über sein Grundlagenstudi-
um vertraut mit Gödelmaschinen, ist bereit, auf dieser Grundlage zu arbeiten.

Doch dann kommt alles anders, Rolf Baldy ist ein Mann des 2. Bildungsweges
und in der Tat: ein Mann der Tat. Er will sehen, er will hören, er möchte eine
solche Maschine nicht nur entwerfen, er will eine solche Maschine auch bauen.
Welch’ ein Zufall, welch ein Glücksfall!

Auf zur Post: Altmaterial, das Kilo für 1 DM – Relais’, Taktgeber, etc, etc. Ab in
den Elektronikhandel: Lämpchen, Buchsen, Stecker, Kabel, geschreinert, gelötet,
geleimt – auf dem Küchentisch, Frau Baldy sei heute noch Dank für ihr damaliges
Verständnis, und dann: nach drei Monaten zu bewundern die

”
BALDY I”.

Tacke, tacke,.., blitz, blitz,...,
”
jeder Schritt ein Signal”, sie kalkuliert, tacke,

tacke,..., blitz, blitz,..., und
”
teilt nach geraumer Zeit mit”:

21 : 3= 7 HALT! Welch ein Ergebnis – welch ein Erlebnis!!!

Diese Maschine zusammen mit ihrem Plan durfte und sollte der AG des Autors
am AMG Bensberg nicht vorenthalten werden. Staunen und Begeisterung waren
groß und – zeigten Wirkung, denn:

Zu den Teilnehmern gehörte Jörg Kaiser, heute Inhaber eines Lehrstuhls für
Betriebssysteme und eingebettete Systeme an der Otto-von-Guericke-Universität

111
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Magdeburg, bitte googlen, er ließ sich faszinieren und
”
infizieren” – und machte

eine beachtliche Karriere, 1) und Teilnehmer war auch Heinz-Willi Schmidt,
heute Professor für Software Engineering an der University of Melbourne, bitte
googlen. Tatsächlich konnte die BALDY I sogar multiplizieren und dividieren, wie
wir sehen werden, war also ein wirklicher Rechner.

Auch am Antonius-Kolleg Neunkirchen/Sieg, an dem der Autor nach seiner Zeit
in Münster bis zu seiner Berufung nach Kassel wirkte, löste die Maschine

”
Neugier

und Bewunderung” aus. Doch ihre Wunderwirkung entfaltete sie später im WS
1972/1973 in der Veranstaltung

”
Mathematik für alle Lehrämter” im Hörsaal 100

mit aufsteigenden Sitzreihen.

”
Licht aus – Spot an” das kannte man von Ilja Richter, wie es taktete,
wie es blitzte, das hatte seine eigene Faszination. Doch viel wesentlicher war die
Nachwirkung der BALDY I. Sie initiierte bzw. inspirierte zwei weitere Computer-
Entwürfe seitens studentischer Gruppen.

Zum einen managte Bernd Focke als treibende Kraft einer 4-er-Gruppe von
studierten Ingenieuren, die ein Examen zum berufskundlichen Oberstufenlehrer
anstrebten, den Bau einer Maschine unter besonderer Berücksichtigung der tech-
nischen Möglichkeiten eines Ingenieurs, sagen wir der FOCKE I. Sie ist noch heute
am berufskundlichen List-Gymnasium Kassel zu besichtigen und hat bis zum Aus-
scheiden von Bernd Focke zum dortigen Ausbildungsprogramm gehört.

Zum anderen war es Wolfgang Frees, heute SMA, der als Initiator einer
Gruppe von 8 Studenten des Diplomstudiengangs einen Entwurf in didaktischer
Sicht

”
managte” mit dem Ergebnis einer großartigen

”
Signalanlage”. Leider ist

diese Maschine aber dann außer vom Autor weder von den Kollegen der Didaktik
noch von den Kollegen der Informatik zur Lehre herangezogen worden – und in
einem Altmöbel-Lagerraum

”
verendet”.

Die konstituierenden Sitzungen dieser Gruppen verliefen für den Autor jeweils

nach dem Prinzip der delegierten Verantwortung

BITTE NICHT STÖREN WIR MACHEN DAS SCHON!
und in der Tat

THEY DID IT!
1) J.K. in einer mail:

”
Ich kann mich noch an ein Ungetüm aus Postrelais erinnern, das Binärzahlen

addierte. Das hat mich jedenfalls sehr beeindruckt”.
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Man könnte heute denken, es seien dies projektorientierte Unternehmungen im
Sinne der damaligen Reform-Bestrebungen gewesen, die ein neues Lernen und
Studieren zum Ziel hatten. Doch, nicht ganz, es fehlte der Aspekt der gesell-
schaftlichen Relevanz, wie ein Vertreter der Didaktik (der Biologie) anmerkte,
war also lediglich eine Schulung der Team-Fähigkeit. Immerhin, niemand stell-
te sich in den Weg. Das ist inzwischen anders: Teamfähigkeit über alles lautet
heutzutage die Losung, doch es fehlt an Freiräumen für Unternehmungen dieser
Art, Bologna lässt grüßen – oder sieht das ein

”
Grauer Greis” etwa falsch?

Dass im folgenden ein
”
Dino” vorgestellt wird, ist dem Autor bewusst, doch das

war die ZI von Konrad Zuse auch, googlen, googlen, googlen!.

6.1 ALLES NUR HALMA – ODER WAS?

Wollen wir einen Rechner (fachtechnisch besser Mikro-Prozessor) bauen, so ist
von vorne herein klar, dass er nur mit endlich vielen Stellen arbeiten kann.

Ferner liegt es nahe, Informationen im Dualsystem einzugeben, da es keine
großen Schwierigkeiten macht, die beiden Ziffern

”
l und O” durch

”
an” und

”
aus” (

”
Fluss und

”
Sperre”,

”
hell” und

”
dunkel”) zu signalisieren.

5 4 3 2 1 0

a l l l O l l ⊕
b O l O l l l ⊙
a1 l O l l O O ⊕
b1 l O O l l ◦ ⊙
a2 O O l O l O ⊕
b2 l O O l O O ◦ ⊙
a3 l O O O O l O ⊕
b3 O O l O O O ◦ ⊙
a4 | O l O O l O ⊕
b4 O O O O O O ◦ ⊙
a
+ ≡ O l O O l O mod 25

b

a b ⊕ ⊙
O O O O

O l l O

l O l O

l l O l

Somit ist als erstes zu klären, wie sich das Rechnen im Dualsystem bei be-
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schränkter Stellenzahl m darstellt. Hierzu beginnen wir mit der Addition modulo
2m, ausgehend von Dualdarstellungen. Sie lässt sich zerlegen in eine Serie von
⊕ - und ⊙ -Schritten, man studiere die beiden obigen Tafeln.

Zur Ermittelung der Differenz a− b nutzen wir den Sachverhalt(
2n − 1

)
− b =

(
2n − 1

)
⊕ b ,

der daraus folgt, dass 2n − 1 im Dualsystem lauter Einsen aufweist.
Somit gilt:

a− b ≡ (a+ 1) +
((
2n − 1

)
− b
) (

2n
)

≡ (a+ 1) +
((
2n − 1

)
⊕ b

) (
2n
)

≡ a+ 1 + b
(
2n
)

wobei man b :=
(
2n − 1

)
⊕ b auch als das optische Negat von b bezeichnet.

Insgesamt hat sich damit ergeben:

6. 1. 1 THEOREM. Die Operationen ⊕ und ⊙ ermöglichen auf (der Uhr)
dem Restklassenring Z2n sowohl das Addieren als auch das Subtrahieren und
damit via wiederholten Addierens und Subtrahierens auch das Multiplizieren
und das Dividieren.

6.2 SIMULATION EINES MINICOMPUTERS

Zum Zweck der Simulation eines Computers legen wir ein Speicher- und ein
Rechenfeld an, beide in Form einer Matrix. Hierbei wählen wir m = 8 (wählen
also etwa ein Schachbrett, 2×):

8 7 6 5 4 3 2 1 ⃝ S

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

”
Speicher”

R

Z1

Z2

⊕
⊙
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Ein rotes
”
Halmapüppchen” auf Feld × stehe dann für l (eins), ein gelbes für O

(keins). Weiter sei vereinbart:

|A| := Inhalt der Zeile A
AB :⇐⇒ Kopiere |A| in Zeile B
⊕ :⇐⇒ Ermittele |Z1| ⊕ |Z2|
⊙10 :⇐⇒ Ermittele (|Z1| ⊙ |Z2|) · l O
Lν :⇐⇒ Lösche Sν

L0 :⇐⇒ Lösche (ganz) R

Wie wir nun sehen, lässt sich das Notieren (Kopieren) von |Sν| in die Zeile Sµ (1 ≤
ν ≤ 8, 1 ≤ µ ≤ 8) auflösen in:

Sν Sµ ≡ Sν Z1, ⊕, ⊕Sµ.

Weiter erhalten wir die Summe a+ b via:

Eingabe: a 7−→ Sν & b 7−→ Sµ (ν ̸= µ)

Programm:

1. SνZ1, SµZ2, ⊕, ⊙10, Lν, Lµ, ⊕Sν, ⊙10Sµ, L0

2. ........................ ⊕ Sν, ⊙10Sµ, L0

3. ........................ ⊕ Sν, ⊙Sµ, L0
...

8. ........................ ⊕ Sν, L0

Ausgabe: |Sν| = a+ b

|Sµ| = O.

Damit ist ein Programm zur ADDITION erstellt, also aufgrund von

a− b ≡ a+ b+ 1

auch ein Programm zur SUBTRAKTION gewonnen.

Bezüglich der MULTIPLIKATION im Sinne von a b-mal als Summand ver-
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fahren wir wie folgt:

Eingabe: a 7−→ S3

b 7−→ S4

1 7−→ S7

Programm: S3S2, |S1|+ |S2|, S7S6, |S5|+ |S6| ⟨

|S5| = |S4| =⇒ Ausgabe : |S1| = ab⟨
|S5| ̸= |S4| restart

Schließlich kommen wir zur DIVISION. Wir geben ein:

a 7−→ S1 1 7−→ S5

b 7−→ S3 1 7−→ S6

2n − 1 7−→ S4 b 7−→ S7

und
”
programmieren”:

S3Z1, S4Z2, ⊕, L3, L4, ⊕S3, L6, |S3|+ |S5| ⟨

|S7| > |S1| =⇒ Ausgabe : |S4| = a : b & |S1| = Rest
⟨
|S7| ≤ |S1| : S3S2, |S1|+ |S2|, |S6S5|, |S4|+ |S5| restart

6.3 EINE ELEKTRONISCHE REALISIERUNG

Ein Relais, man beachte die Veranschaulichung in Abb.6.1 2), ist ein Steuerungs-
element, bestehend aus einem beweglichen Hammer, siehe den gelben Teil, und
einem Elektromagneten, siehe den (stahl-) grauen Teil, mit zustands-abhängigen
Kontakten, die sich je nach Zustand der Spule schließen oder öffnen.
Zum Schaltelement

”
Relais” gibt es eine Flut an Beiträgen im Internet – natürlich

– und der Leser sei geradezu animiert, sich dort praxis-orientiert kundig zu ma-
chen, vor allem über die

”
handelsübliche” Konstruktion.

Die von uns gewählte Konstruktion hat sich aus didaktischer Sicht insofern
bewährt, als unmittelbar klar wird, dass man die

”
Brücke” – hier die

”
Drei-

2) Knapp formuliert ist ein Relais unserer Konzeption also nichts anderes als ein Drehschalter, dessen
Stellung sich über Feder und Impuls

”
fernsteuern”‘lässt .
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Q

Z

Z

Q

Q

l

A

L

Z

Abbildung 6.1: Zum Selbsthaltekreis

Linien-Bahn” – beliebig ausbauen kann zu einer n-Linienbahn, die ihrerseits in
Abhängigkeit von ihrer Stellung

”
Strombahnen” schließt. 3)

Auch sei erwähnt, dass die ersten Rechenmaschinen Relais-Maschinen waren
und dass die Post heute noch Relais-Technik einsetzt.

Klar ist sofort, dass bei
”
aktiver Spule” die Bahn nach links gezogen wird, während

sie bei passiver Spule nach rechts zeigt, man stelle sich vor, sie werde durch eine
Feder in die Ausgangslage zurückgeholt.

Weiterhin betrachte der Leser die roten Punkte als (Strom-) Quellpunkte und
die grünen Punkte als (Strom-) Zielpunkte.

Um der Fachsprache willen sei erwähnt, dass man jene Kontakte, die sich bei
(Spulen-Strom-) Fluss schließen, als Arbeitskontakte, jene, die sich bei (Spulen-
Strom-) Sperre schließen, als Ruhekontakte bezeichnet.

Demzufolge öffnen sich die Arbeitskontakte bei (Spulen-) Sperre, und es öffnen
sich die Ruhekontakte bei (Spulen-) Fluss.

3) Es ist dem Autor natürlich bekannt, dass es neben dem Relais eine Vielzahl moderner Schaltelemente
gibt, u.a. den Transistor. Für uns aber geht es an dieser Stelle nicht um optimale Technik – wie etwa für
Ingenieure – sondern um ein optimales Verständnis.
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Die große Bedeutung des Relais’ liegt in der Möglichkeit via eingebauter Relais-
Elemente Stromkreise zu öffnen und zu schließen, vor allem aber darin, dass ein
Stromkreis, der einen Kontakt a der Spule S(A) von Relais A durchläuft,

vermöge Hammerdruck mechanisch
& vermöge Stromimpuls elektronisch

als Selbsthaltekreis geschlossen werden kann.

HINWEIS 4): Vorweg sei angemerkt, dass die
”
verschiedenen” Q und Z die gleiche

Quelle bezeichnen und dass gleiche Ziel symbolisieren.

Fassen wir nun A als Taste auf, so schließt sich bei Tastendruck ein Stromkreis,
der die blaue Spule aktiviert. Das bedeutet: die gelbe Brücke wird angezogen, und
es schließt sich ein Stromkreis, der die rote Lampe

”
beschickt”. Dieser Kreis wird

dann so lange (ge-)halten, wie die Taste A gehalten wird. Ist diese Taste aber
nichts anderes als ein Arbeitskontakt des blauen Relais’, so führt ein Stromimpuls
zu einem Schluss (der Taste) und es schließt und hält sich der Kreis.

Hiernach denken wir uns L als Taste. Öffnen wir diese Taste, so öffnet sich
auch der geschlossene Stromkreis, und erneut können wir argumentieren: ist diese
Taste nichts anderes als ein Ruhekontakt eines Relais L (öschen), so bedeutet
Aktivierung des Relais L einen Abbruch des aufgebauten Kreises.

Somit lautet die Konstruktions-Anleitung wie sie graphisch erfasst ist durch Ab-
bildung 6.1:

Führe eine Leitung von einer Stromquelle Q durch einen Arbeitskontakt eines
Relais A hin zu (der Spule) S(A) des Relais A und führe eine Leitung von (der
Spule) des Relais A durch einen Ruhekontakt des Relais L hin zu einem Anschluss
an eine Brücken-Arbeitsbahn.

Dann schließt ein Impuls in das Relais A die zu A gehörenden Arbeitsbahnen,
und es schließt ein Impuls in das Relais L die Ruhebahnen.

Damit ist das 1. Problem gelöst. Denn: Durch einen mechanischen Ham-
merdruck oder einen Stromimpuls können wir einen Selbsthaltekreis aufbauen,
der seinen Zustand via Lämpchen signalisiert, und das bedeutet, dass unser

”
Computer” Zahlen aufnehmen, speichern und anzeigen kann, wenn wir jedes
der Felder

Sνµ, Zκµ, ⊕µ, ⊙µ−1 (0 ≤ ν ≤ 7, 0 ≤ µ ≤ m, 1 ≤ κ ≤ 2)

mit einem Lämpchen
”
bestücken”, das den Zustand eines zugeordneten Selbst-

4) Selbstverständlich benötigen wir für einen Selbsthaltekreis lediglich eine Bahn auf der gelben Brücke,
hier die linke.



6.3. EINE ELEKTRONISCHE REALISIERUNG 119

haltekreises K(Sνµ), K(Zκµ),K(⊕µ),K(⊙µ−1) ”
anzeigt”. 5)

Im folgenden werden auf die Huntington’sche Symbolik zurückgreifen, um die zu
entwerfenden Schaltungen übersichtlicher zu gestalten. Wir werden also schreiben
A+B statt A pB und A · B bzw. AB statt A s B.

Das 2. Problem ist gelöst, wenn wir in der Lage sind, auf den Wunsch Tν hin,
den Inhalt des Feldes Xν in das Feld Y zu kopieren. Das gelingt uns vermöge der
Schaltung der korrespondierenden Relais’ zu:

S(Y) ≡ X1T1 + X2T2 + . . .+ XnTn + Y.

Soll auf Wunsch auch gelöscht werden können, so ist das Schaltpolynom noch
um L zu verlängern.
Die Probleme 3 und 4 werden gelöst durch

S(⊕µ) ≡
(
Z1µ ⊕ Z2µ) · T⊕ · L0

S(Aµ) ≡ Z1,µ−1Z2,µ−1 · T⊙ · L0.

Erledigt ist nach dem Bisherigen auch Problem 7, so dass nur noch Vergleich
und Automatik zu realisieren bleiben.
Wir beginnen mit der Automatik.
Hier stellen wir uns einen nach einem Befehl Start (Druck auf einen Knopf, Schlie-
ßung eines Motor antreibenden Stromkreises) (Strom ein) kreisenden Zeiger vor,
der reihum Stromimpulse in die Quell-Buchsen einer Stecktafelzeile (siehe Abb.
6.2) schickt, von denen aus diese über Zwischenleitungen in Ziel-Buchsen weiter
geleitet werden können, die ihrerseits einem Kopier-, Lösch- oder Halt- Relais
zugeordnet sind.
Auf diese Weise wird es möglich, zu addieren und zu subtrahieren, indem man
die angegebenen Programme übersetzt vermöge:

Rν,κ für SνZκ

T⊕ für ⊕
T⊙ für ⊙
T⊕,ν für ⊕Sν

T⊙,ν für ⊙Sν
H für HALT.

5) Vorgefertigte Teile dieser Art gab es schon zu Baldys Zeiten.
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Abbildung 6.2: Ein Taktgeber

Denn die Übersetzung der Programme liefert eine Befehlskette, die der sukzessi-
ven Ausführung der einzelnen Programmschritte entspricht, wenn wir die neuen
Symbole verstehen als:

Impuls zum Relais Rν,κ, Impuls zum Relais T⊕, etc.

Um auch die Multiplikation und die Division einer automatischen Bearbeitung
zugänglich zu machen, operieren wir mit 4 synchron laufenden

”
Uhren” A,B,C,D,

die sukzessive Stromimpulse in die Stecktafelzeilen geben.
Zur Lösung des Problems der Verzweigung führen wir die Stromzufuhr nach A
durch einen Ruhekontakt eines Relais S (prung) und die Stromzufuhr nach D
durch einen Arbeitskontakt dieses Relais S, siehe Abbildung 6.3.

Z(A), Z(B), Z(C), Z(D)
Hiernach bleibt lediglich eine

Abtastmöglichkeit für |S4| = |S5| und |S1| < |S7|
einzuplanen 6) – wegen der Verzweigungsnotwendigkeit in den Fällen |S4| = |S5|
bzw. |S1| < |S7| .
Diese lässt sich durch einen Impuls nach S in Abhängigkeit vom Zustand bei
S4, S5 bzw. S1, S7 realisieren, indem wir die Stromzufuhr nach B durch einen
Ruhekontakt eines Relais G führen, das der Bedingung genügt:

S(G) ≡ (S40 ⊕ S50) · ...... · (S4n ⊕ S5n)

6) Diese letzte Forderung ist an sich überflüssig, soll aber dennoch aus Gründen der Transparenz beachtet
werden.
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Z(A)

Z(B)

C

B

D

A

s

− s

Z(C)

Z(D)

Abbildung 6.3: Stecktafelzeilen

UND
die Stromzufuhr nach C durch einen Arbeitskontakt eines Relais K führen, das
der Bedingung genügt:

S(K)

≡
(
S1,0 · S7,0) · (S1,1 ⊕ S7,1) · (S1,2 ⊕ S7,2) · ...... · (S1,n ⊕ S7,n)

)
+
(
(S1,1 · S7,1) · (S1,2 ⊕ S7,2) · (S1,3 ⊕ S7,3) · ...... · (S1,n ⊕ S7,n)

)
.
.
.

+
(
(S1,n−1 · (S7,n−1 · (S1,n ⊕ S7,n)

)
+ Sn · Sn.

Denn dann brauchen wir an den Verzweigungsstellen unseres Programms nur
noch wie folgt zu verfahren:
Statt die Buchse der Zeile Z(A) zu stecken, wählen wir die darunter liegende
Buchse der Zeile Z(B) bzw. der Zeile Z(C) und führen von dort eine Leitung zur
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Zielbuchse S. Das gewährleistet den Sprung von Z(A) nach Z(D), wo dann der
Programmteil für |S4| = |S5| bzw. |S1| < |S7| gesteckt werden kann.

START und HALT, schließlich, lassen sich durch
”
ein” und

”
aus” des die Uhren

antreibenden Motors realisieren, dabei hält die Maschine automatisch an, wenn
die Stromzufuhr zum Motor durch einen Ruhekontakt eines Relais H (alt) geführt
wird und dieses Relais am Ende des Programms einen Impuls erhält.

Abschließend liefern wir noch die
”
Bau-” also Schaltpläne.

Zu ihnen sei erwähnt, dass der Techniker, der beflissene Student, der interessierte
Schüler anschaulich jeweils mit einer gerade zu lötenden Bahn von Relais zu Relais
zu gehen hat, wie es vom Schaltpolynom vorgegeben wird.
Kleinere Schaltungen, wie etwa die Ampelschaltung, gehören zur Ausbildung für
den Sachunterricht der Grundschule – zumindest an der Uni Kassel. Hier nun
einige Basisschaltungen. Dabei soll es lediglich darum gehen, an das Lesen eines
schlichten Schaltplans heranzuführen. Deshalb dürfen wir uns nach dem Prinzip
des Exemplarischen auf die Schaltungen zur Transportfunktion, zur Addition ohne
Übertrag und auf die Übertragsfunktion beschränken.
Wir wollen Ruhekontakte als

”
aufgelegte Balken”, Arbeitskontakte hingegen als

”
schwebende Balken” notieren.

Beginnen wir mit der Abbildung 6.4, der Kopierschaltung.

BAUPLAN: Wir führen die Leitung ausgehend von der Quelle Q zu einer Ver-
zweigung an einer Stelle A und führen die eine Bahn durch einen Arbeitskontakt
des Relais’ X, hiernach durch einen Arbeitskontakt des Relais’ T. Sodann führen
wir die andere Bahn durch einen Arbeitskontakt des Relais’ Y. Schließlich führen
wir die beiden Bahnen wieder zusammen bei einem F und weiter dann zum Relais
Y und hiernach zum Ziel Z.
Dann erhält Y einen Impuls gdw. das Relais X aktiviert ist und das Relais T
einen Impuls erhält. Das bedeutet, dass das Relais Y kurz anzieht, also über den
Arbeitskontakt y einen Selbsthaltekreis erzeugt.
Die resultierende Schaltung gibt dann an, wie sich der Inhalt des Feldes X ko-
pieren lässt in das Feld Y .

Hiernach betrachten wir die ⊕-Schaltung.
Wir greifen eine der Stellen µ zwischen 1 und 8 heraus und betrachten die Relais’
Z1µ, Z2µ. Ziel ist das Relais ⊕µ.
Die Deutung des Bildes darf nach dem Vorherigen dem Leser überlassen bleiben.
Der Ruhekontakt l gehört zum Relais L, mit dem sich der Inhalt der Zeilen ⊕
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YY
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t
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Abbildung 6.4: Die Kopierschaltung

∆µ

I

z1µ

z2µ δµ

tµ

AB

C F

Abbildung 6.5: Die ⊕-Schaltung zur Addition ohne Übertrag
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und ⊙ simultan löschen lässt .

Schließlich überlassen wir dem Leser Interpretation und Kontrolle des Schaltbildes
6.6 zur Übertragsfunktion.

ΛΛΛΛµ

Itµ

λµ

z1µ

z2µ

A

F

Abbildung 6.6: Die ⊙-Schaltung zum Übertrag



Kapitel 7

Zur Geometrie

Wir beginnen in diesem Kapitel mit Flächenbetrachtungen, ganz entgegen den
vorherrschenden Entwürfen zur Geometrie, in der Überzeugung, dass die angebo-
tenen Flächenvergleiche jedem Liebhaber (Grundschüler) ohne jedes Buchstaben-
Gewirr zugänglich sind. Im Vordergrund werden dabei Inhalte der Elemente des
Euklid, [26], stehen. Was denn sonst?

EUKLID
≈ 360-280 v.Chr.

Im weiteren befassen wir uns dann mit Elemen-
ten der Geometrie, die zum größeren Teil über
[26] hinaus gehen.Dabei setzen wir die Grund-
begriffe der Geometrie wie Strecke, Winkel,
Grad, Dreieck, n-Eck, Spiegelung, Drehung,
Streckung, parallel, orthogonal, Vertikale,
Horizontale, Mittelsenkrechte, Winkelhalbie-
rende, Seitenhalbierende, Höhe, Schwerlinie,
Rechteck, Quadrat, Kreis, Sekante, Sehne,
Sektor, Abschnitt, Symmetrieachse, zerle-
gungsgleich, ergänzungsgleich, etc. · · · etc.
als

”
vertraut” voraus.

7.1 EUKLIDISCHES

7. 1. 1 DER SATZ DES PYTHAGORAS. Im rechtwinkligen Dreieck gilt:

Die Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem Hypotenusenquadrat.

125
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A B

C

B'

E

C'

E'

Abbildung 7.1: Ein Lege- und Ratespiel – ohne Worte

BEWEIS. Wir wiederholen: Drehung um A entgegen dem Uhrzeigersinn um den
Winkel π/2 überführt A in A , B′ in B , C in C′ und E in E′. 2

Aus dem Satz des Pythagoras ergibt sich durch weitere Flächenvergleiche

7. 1. 2 DER HÖHENSATZ. Das Quadrat über der Höhe von C über der Hy-
potenuse c ist gleich dem Rechteck, gebildet aus den beiden von dieser Höhe
erzeugten Hypotenusenabschnitten.

Abbildung 7.2: Zum Höhensatz



7.2. PYTHAGORÄISCHE TRIPEL 127

7. 1. 3 HINWEIS. Subtrahieren wir in Abbildung 7.2 vom Hypotenusenquadrat
die gelbe Fläche, so ist die entstehende Restfläche inhaltsgleich zu der Summe
der Kathetenquadrate vermindert um das Doppelte des Höhenquadrats.

Hieraus resultiert dann auch, siehe erneut Abbildung 7.2

7. 1. 4 DER KATHETENSATZ 1). Das Quadrat über der Kathete b ist gleich
dem Rechteck, gebildet mittels der Hypotenuse c und der Katheten-Projektion
von b auf c.

Ein großes Thema ist bei Euklid die Frage, unter welchen Bedingungen ein l×l-
und m × m-Quadrat als Summe ein n × n-Quadrat (l,m, n ∈ N) liefern, mit
anderen Worten die Frage nach allen pythagoräischen Tripeln. Hierzu findet sich

”
manch’ Material” im Internet. Doch wir bemühen Euklid – und nur Euklid.
Seine Lösung ist reif für die Grundschule. Sein Weg:

7.2 PYTHAGORÄISCHE TRIPEL

Euklid nennt zwei (natürliche) Zahlen a, b ähnlich, wenn – in unserer Sprache
– ab eine Quadratzahl ist, also a und b eine mittlere Proportionale besitzen,
beachte ab = c2 ⇐⇒ a : c = c : b. Da uns die Algebra der rationalen Zahlen zur
Verfügung steht, können wir von der obigen Quadratzahl-Definition ausgehen. Es
muss aber betont werden, dass Euklid den Sachverhalt ab = c2 ⇐⇒ a : c = c : b
im Bereich der Streckenzahlen herzuleiten hatte, was dann auch geschieht. Von
dieser Konstellation gehen wir aus, um einen Mittelstufenbeweis vorzustellen, und
zwar mit einer Prise

ORIGINAL-TON EUKLID:
(II-tes Buch § 6)

A
C

B
D

Abbildung 7.3: Pythagoräische Tripel – im Blick

Halbiert man eine Strecke und setzt ihr irgendeine Strecke gerade an, so ist
das Rechteck aus der ganzen Strecke mit Verlängerung und der Verlängerung

1)siehe hierzu auch Abbildung 7.12.
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zusammen mit dem Quadrat über der aus der Hälfte und der Verlängerung
zusammen gesetzten Strecke gleich.

Wir kürzen ab: es ist in Abbildung 7.4

grün ∼= blau ∼= gelb, bzw. ALKD∼=EFGH.

A D C B

E

F G

H

J

KL

Abbildung 7.4: Pythagoräische Tripel – im Ansatz

(X-tes Buch § 28 a)

[Hilfssatz: Zwei Quadratzahlen so zu finden, dass auch ihre Summe eine Quadrat-
zahl ist. Man lege zwei Zahlen AB, BC zugrunde, sie seien beide entweder gerade
oder ungerade. Da sowohl, wenn man von einer geraden eine gerade Zahl weg-
nimmt, als auch, wenn man von einer ungeraden eine ungerade [wegnimmt], der
Rest gerade ist (IX, 24, 26), so ist AC als Rest gerade; man halbiere AC in D. AB,
BC sollen dabei ferner ähnliche ebene Zahlen sein oder Quadratzahlen, die gleich-
falls ähnliche ebene Zahlen sind (VII, Def. 21). Dann ist AB · BC+ CD2 = BD2

(II, 6) 2). Hier ist AB · CB eine Quadratzahl, weil, wie bewiesen, eine Zahl, die
dadurch entsteht, daß zwei ähnliche ebene Zahlen einander vervielfältigen, eine
Quadratzahl ist (IX, 1). Man hat also zwei Quadratzahlen, nämlich AB ·BC und
CD2 gefunden, die zusammengesetzt die Quadratzahl BD2 ergeben.
(Zusatz:) Und es ist klar, daß man andererseits zwei Quadratzahlen, nämlich
BC2, CD2, so gefunden hat, daß ihr Unterschied, nämlich AB ·BC, eine Quadrat-
zahl ist, wenn AB, BC ähnliche ebene Zahlen sind. Wenn sie aber nicht ähnliche
ebene Zahlen sind, hat man zwei Quadratzahlen, nämlich BD2 und DC2, ge-
funden, deren Unterschied, nämlich AB · BC, keine Quadratzahl ist, [s.(IX, 2)]
q.e.d.

2) Anm. des Verf.: vgl. Abbildung 7.12
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Mit anderen Worten:

7. 2. 1 THEOREM. Wir gewinnen alle pythagoräischen Tripel, indem wir
die Quadratzahlen > 1 durchlaufen, all ihre möglichen zulässigen Zerlegun-
gen ab in zwei gerade oder aber zwei ungerade Zahlen a, b durchmustern und
verfahren wie Euklid in dem soeben vorgestellten Hilfssatz.

7.3 WEITERE SÄTZE

7. 3. 1 SATZ. Gegeben sei ein Dreieck ABC. Dann gilt:
(a) Die Mittelsenkrechten schneiden einander in einem Punkt M.
(b) Die Winkelhalbierenden schneiden einander in einem Punkt W.
(c) Die Seitenhalbierenden schneiden einander in einem Punkt S und

dieser teilt die Seitenhalbierenden von den Ecken aus gesehen im
Verhältnis 2 : 1

(d) Die Höhen schneiden einander in einem Punkt H.

BEWEIS. Zu (a). Seien ma,mb,mc die drei Mittelsenkrechte und sei ma∩mb =
M. Dann folgt |MA| = |MC| = |MB| also auch |MA| = |MB| und damit M ∈ Mc.

Zu (b). Verfahre analog zum Beweis von (a).

Zu (c). Man betrachte die Abbildung 7.5.

Abbildung 7.5: Zum Schwerpunkt
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Zu (d). Man betrachte Abbildung 7.6. Hier sind die Höhen des blauen Dreiecks
die Mittelsenkrechten des grünen Dreiecks. 2

Abbildung 7.6: Zum Höhenschnittpunkt

7. 3. 2 DER INHALT EINES DREIECKS. In jedem Dreieck ABC gilt:

|a| · |ha| = |b| · |hb| = |c| · |hc|.

Abbildung 7.7: Zum Inhalt des Dreiecks

Diese Formulierung schließt natürlich die Beherrschung der reellen Zahlen ein.
Daher sollte man an dieser Stelle bzw. für Grundschul-Kandidaten zusätzlich
formulieren:
Für jedes Dreieck gilt: die Rechtecke mit den Seiten a, ha bzw. b, hb bzw. c, hc
sind

”
zerlegungsgleich”, und das Dreieck ABC ist zerlegungsgleich zu jeder der

korrespondierenden Rechteckhälften.

BEWEIS. Wir betrachten zunächst ein spitzwinkliges Dreieck und beachten,
dass die Ergänzung in Abbildung 7.7 zum doppelten Inhalt des Dreiecks führt.
Hiernach beachten wir, dass sich jedes Dreieck zerlegen lässt in zwei spitzwinklige,
ja sogar rechtwinklige Dreiecke. 2

Die soeben ermittelte Formel liefert einen Zugang zum Strahlensatz, wie Abbil-
dung 7.8 zeigen wird.
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A B

C

Ha

Ha'

A'

Hb'

Abbildung 7.8: Zum Strahlensatz

Hier ist die Seite CB bis zur Länge von CA verlängert. Daher sind die Lote AHa

und A′H′a gleich lang. Folglich gilt (salopp):

rot × rot ∼= blau × blau

genauer:

|CB| · |A′H′a| = |BH′b| · |CA′|

bzw.
|CB |
|BH′b|

=
|CA′ |
|A′H′a|

.

Ist nun umgekehrt eine Strahlenfigur gegeben, in der die Parallelen orthogonal zu
einem der beiden Strahlen verläuft, so schließen wir rückläufig.

Das führt dann über die Abbildung 7.9 zum allgemeinen Strahlensatz.

Abbildung 7.9: Zum Strahlensatz
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Anmerkung: Es soll hier keineswegs ein neuer Weg hin zum Strahlensatz ange-
boten oder gar angepriesen werden, sondern es soll lediglich der Hintergrund ein
wenig ausgeleuchtet werden. Der direkte Zugang zum Strahlensatz sollte natürlich
über das

”
Evidenz für 11-Jährige” erfolgen, das besagt:

Eine Parallelenschar schneidet aus jeder sie kreuzenden Geraden gleich lange
Stücke aus.

”
Euklid Fritz Redecker” lässt grüßen.

Alternativ ließe sich auch der Weg über die Abbildung 7.10 statt der Abbildung

A B

CD

E

F

G

H

x

y

a

b

Abbildung 7.10: Zum Strahlensatz

7.8 beschreiten. Hier gilt: x·a=y·b, also x:y=b:a.

Welche Kraft dem Strahlensatz innewohnt, erkennen wir leicht daran, dass er den
Satz des Pythagoras fast unmittelbar impliziert, man beachte: sind p und q die
Hypotenusenabschnitte (Klasse 8), so folgt a : c = q : a & b : c = p : b, also
a2 + b2 = (p+ q)c = c2 .

ZUR SCHERUNG.

Zerlegen wir ein Dreieck ABC in Treppenstreifen, so gehen die einzelnen Stufen
bei Festhalten der Grundseite und Verschiebung der Spitze parallel zur Grundseite
in kongruente Stufen über.
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A B

C C'

Abbildung 7.11: Zum Prinzip von Cavalieri

BEWEIS. Visuell: Man betrachte die Abbildung 7.11. 2

Aus dem Vorgang der Scherung resultiert
ikonisch:

DAS PRINZIP VON CAVALIERI. Seien
ABCund ABC′ zwei Dreiecke, derart dass
alle Parallelen zu AB aus den beiden Drei-
ecken jeweils Strecken gleicher Länge her-
ausschneiden, so sind die beiden Drei-
ecke flächen-gleich, bzw. Seien ABCD und
ABCD′ zwei Pyramiden, derart dass alle zu
ABC parallelen Ebenen aus den beiden Py-
ramiden jeweils Flächen gleicher Größe aus-
schneiden, so sind die beiden Pyramiden je-
weils volumen-gleich.

Bonaventura
Franscesco
Cavalieri

1598-≈1646

Wir werden uns hier auf den planaren Fall des Prinzips beschränken, eine ausführ-
liche Behandlung der Stereometrie bieten wir dann in [16] an.

Als ein erstes Resultat stellen wir die Satzgruppe am rechtwinkligen Dreieck
vor. Dazu betrachten wir die Abbildung 7.12. Hier liefert die Abfolge Scherung-
Drehung-Scherung

gelb + violett = grün,

also den Kathetensatz und damit auch den Satz des Pythagoras, also auch den
Höhensatz des Euklid, wegen

gelb + violett = grün = blau + violett

Als eine weitere Anwendung des Prinzips von Cavalieri ergibt sich
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Abbildung 7.12: Vom Rechteck zum Quadrat

7. 3. 3 DER SATZ VOM SCHWERPUNKT. Die Seitenhalbierenden eines Drei-
ecks sind die Schwerlinien dieses Dreiecks.

BEWEIS. Wir betrachten die Abbildung 7.13. Hier haben das rote und das
grüne Teildreieck die gleiche Höhe über der Seitenhalbierenden sc. Spiegeln wir
nun – etwa – das grüne Dreieck an sc so so wird deutlich, dass das Bild der grünen
Hälfte durch Scherung überführt werden kann in die rechte Hälfte, also jedem der
skizzierten Streifen ein Streifen gleicher Größe auf der Gegenseite entspricht. Das
bedeutet aber, dass im Falle eines materiellen Dreiecks, etwa eines (homogenen)
Pappdreiecks, sc eine Schwerlinie ist, da sich korrespondierende Streifen jeweils
in Balance halten. 2

A BM

C

Abbildung 7.13: Zum Schwerpunkt

HINWEIS: Führe einen
”
beschwerten Faden” durch die Spitze und markiere sei-
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ne Spur. Insbesondere lässt sich hiernach im materiellen Fall der Schwerpunkt
experimentell ermitteln.

Eine zweifache Durchführung, ausgehend von verschiedenen Ecken liefert dann S
als den Schwerpunkt.

OBACHT: Natürlich erhalten wir auch dann eine Schwerlinie, wenn wir den Faden
durch einen anderen Randpunkt führen. Es gibt also unendlich viele Schwerlinien,
doch diese laufen natürlich alle durch den eindeutig bestimmten Schwerpunkt.

VORSCHLAG: Man lasse die Kinder ein Stück Pappe mittels eines Bleistifts
balancieren und führe sie zu dem Faden-Experiment. Dies eröffnet einen Zugang
zum Schwerpunkt.

FRAGE: Wo liegt der Schwerpunkt beim Menschen – rein statistisch – und warum
liegt er dort?

Nach dem Optimierungsprinzip der Natur und dem Hebelgesetz von Archimedes
liegt der Schwerpunkt des Menschen in der Regel im Becken – und das liefert eine
optimale Balance uns sichert dem Embryo eine höchstsichere

”
Geborgenheit”.

Thales von Milet
624 -≈546 v. Chr.

Abbildung 7.14: Winkel am Kreis

7. 3. 4 DER (VERALLGEMEINERTE) SATZ DES THALES. Im Kreis sind
Winkel über kongruenten Bögen kongruent genauer: In Abbildung 7.14 gilt:

̸ ROT ∼= ̸ BLAU ∼= ̸ GRÜN ∼= ̸ SCHWARZ
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7. 3. 5 DER SATZ VOM KREISVIERECK. Man beweise mittels 7.3.4: vier
Ecken eines Vierecks liegen auf einem Kreis gdw. einander gegenüber lie-
gende Winkel sich jeweils zu 2 Rechten ergänzen bzw. gdw. ein (und damit
jedes) Paar benachbarter Ecken über der gemeinsamen Gegenseite den glei-
chen Winkel aufspannt.

7. 3. 6 SATZ. Man beweise anhand der Abbildung 7.16: Ist ABC ein Dreieck
und W der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden wγ mit der Seite c = AB ,
so gilt: a : b = BU : AU.

7. 3. 7 SATZ. Man beweise: Die Ebene lässt sich mit jedwedem Dreieckstyp
parkettieren, nicht aber mit jedwedem Typ von Vierecken.

7. 3. 8 SATZ. Man formuliere und beweise den Sehnen-Satz:
Schneiden sich in einem Kreis die Sehnen AB und CD in dem Punkt X, so
gilt AX · XB = CX · XD .

7. 3. 9 DER TRANSVERSALENSATZ. Schneidet eine Gerade g die Seiten a

und b eines Dreiecks im Inneren und zwar a in R und b in Q sowie die Gerade
c in S, so gilt:

A B

C

T
R

S

Q

Abbildung 7.15: Zum Satz der Transversalen

(7.1)
|AQ |
|QC |

· |CR |
|RB |

· |BS |
| SA |

= 1 .

BEWEIS. Wir betrachten die Abbildung 7.15. Hier gelten nach dem Strahlensatz:
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| SB |
| SA |

=
|BT |
|AQ |

und
|BT |
|QC |

=
|RB |
|CR |

also nach Eliminierung von |BT |

| SB | · |AQ |
| SA |

=
|QC | · |RB |
|CR |

und damit die Behauptung. 2

7.4 THEMEN

7. 4. 1 THEMA: Man berichte über den Kreis des Apollonius. 3)

Der Satz des Apollonius besagt: Sei ABC ein Dreieck und schneide wγ die Grund-
seite c im Punkte U. Dann gilt:

|CA| : |CB| = |UA| : |UB| .

BEWEIS.

A B

C

VVU

M
B'

S

A'

D

E

Abbildung 7.16: Zum Kreis des Apollonius

Sei o.B.d.A. |CA| > |CB| und B′ der Spiegelpunkt von B bezüglich wγ und sei
A′ der Schnittpunkt der Parallelen zu UB′ durch A mit der Geraden CU.
Dann ist |AU| = |AA′|, und es gilt ̸ B′UC ∼= ̸ BUC ∼= ̸ AUA′ und damit

(7.2) |AU| : |AC| = |AA′| : |AC| = |B′U| : |B′C| = |BU| : |BC| ,
3) Siehe hierzu auch 11.6.7.
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also unsere Behauptung.
Neben der inneren Winkelhalbierenden betrachten wir nun zusätzlich die äußere
Winkelhalbierende, in unserer Zeichnung die Gerade CV. Sie verläuft orthogonal
zur 1. Winkelhalbierenden – warum ? – und wir können nun analog zur obi-
gen Herleitung beweisen, dass sich auch die Abschnitte AV und BV zu einander
verhalten wie AC und BC, dass also auch

(7.3) |AV| : |AC| = |BV| : |BC|

erfüllt ist. 2

Der Kreis über dem Durchmesser U,V wird Apollonius von Perge (262-190 v.Chr)
zugeschrieben und heißt der Kreis des Apollonius. Auf ihm liegen die Spitzen
aller Dreiecke, deren Seiten a, b sich zueinander verhalten wie die von der inneren
bzw. äußeren Winkelhalbierenden

”
bei C” auf AB erzeugten inneren bzw. äußeren

Teilabschnitte zu c := AB.

Später werden wir unter 11.6.7 einen Beweis mittels des Sinus-Satzes vorstellen.

7. 4. 2 THEMA: Man berichte über die Eulersche Gerade.

Nach Euler gilt: In jedem Dreieck liegen der Schnittpunkt M der Mittelsenkrech-
ten, der Schnittpunkt H der Höhen und der Schnittpunkt S der Seitenhalbierenden
auf einer Geraden, zu Ehren von Euler benannt als die Eulersche Gerade.

AA B

Ma
Mb

Mc

C

SM
H

Abbildung 7.17: Zur Eulerschen Geraden
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Die Eulersche Gerade resultiert aus einer Drehstreckung. Man beobachte hier-
zu die Abbildung 7.17. Hier geht das grüne Seitenmittendreieck bei Spiegelung
am Schwerpunkt S über in das rote Dreieck und eine anschließende zentrische
Streckung mit dem Faktor 2 am Zentrum S überführt das rote Dreieck in das
blaue Dreieck, also das Ausgangsdreieck.
Nun fallen aber die Höhen des roten Dreiecks zusammen mit den Mittelsenk-
rechten des blauen Dreiecks und es geht selbstverständlich nach den Regeln für
die zentrische Drehstreckung der (rote) Höhen-Schnittpunkt des roten Dreiecks,
also der (rote) Umkreismittelpunkt M des blauen Dreiecks, über in den (blauen)
Höhenschnittpunkt des blauen Dreiecks. Das bedeutet dann

(i) Die Punkte M, S,H sind kollinear.

(ii) |SM| : |SH| = 1 : 2 .

7. 4. 3 THEMA: Man berichte über den Kreis von Feuerbach.

Der Satz von Feuerbach besagt: Die Fußpunkte der Mittelsenkrechten und der
Höhen sowie die Mittelpunkte der den Ecken zugewandten Höhenabschnitte eines
jeden Dreiecks liegen auf einem Kreis.

BEWEIS. Wir beschränken uns hier auf das spitzwinklige Dreieck, weitere Infor-
mation liefert das Internet.
Wir betrachten in Abbildung 7.18 das Seitenmittendreieck Ma,Mb,Mc.
Drehung um seinen Umkreismittelpunkt S um 180◦ überführt das grüne Dreieck
in das rote Dreieck
Weiter liefert unsere Konstruktion, dass der Spiegelpunkt (an S) von Mc, hier
bezeichnet mit Tc Mittelpunkt der Strecke CH ist, denn es ist ja MMc als Höhen-
abschnitt des grünen Dreiecks halb so lang wie CH als der korrespondierende
Höhensbschnitt des schwarzen Dreiecks.
Also halbieren aus Gründen der Symmetrie auch die Punkte Ta und Tb die jewei-
ligen Höhensbschnitte. 2

7. 4. 4 HINWEIS. Da der Kreis von Feuerbach die Höhenabschnitte halbiert,
halbiert er auch alle – übrigen – Verbindungsstrecken von H mit Punkten P des
Umkreises.
DENN, man strecke bezüglich H mit dem Faktor 2. Dann geht der Kreis von
Feuerbach über in den Umkreis.

7. 4. 5 THEMA: Man berichte über den goldenen Schnitt.
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M

Mc

Ma
Mb

H

Hc

Ha

Hb

Ta
Tb

Tc

A B

C

S

Abbildung 7.18: Der Kreis von Feuerbach

7. 4. 6 DEFINITION. 1. Sei AB eine Strecke und X ein Punkt auf dieser Strecke.
Dann sagt man, es teile X die Strecke AB stetig bzw. synonym auch, es sei X
die goldene Schnittzahl zu AB bzw. es sei AB durch X golden zerlegt, wenn gilt
|AX| ≥ |BX| und

|AB| : |AX| = |AX| : (|AB| − |AX|) .

KONSTRUKTIONEN:

1. Sei ABCD ein Rechteck mit |AB| = 2|BC|, sei S der Schnittpunkt des Kreises
um C durch B mit der Diagonalen AC und sei X der Schnittpunkt des Kreises
um A durch S mit der Seite AB. Dann wird AB durch X golden geteilt.

BEWEIS: ÜBUNG

Wieder Leser leicht verifiziert, ergibt sich |AX| : |AB| = 1
2(
√
5− 1) .

Mittels des goldenen Schnitts gelingt uns als nächstes die Konstruktion des Win-
kels von 72◦. Das bedeutet dann weiter, das wir das regelmäßige 5-Eck und
folglich auch das regelmäßige 10-Eck mit Zirkel und Lineal konstruieren können.
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A B

CD

S

X

Abbildung 7.19: Goldener Schnitt - Grundkonstruktion

A B

C

D

Abbildung 7.20: Gleichschenkliges Dreieck und goldener Schnitt
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HINWEIS: Sei die Strecke BC harmonisch geteilt in D und sei A der Schnittpunkt
der Kreise um B bzw. D mit dem Radius |BD|. Dann folgt |̸ CAB| = 72◦ =
|̸ CBA|.
BEWEIS: ÜBUNG

3. Dies führt dann zu dem Satz: Im regelmäßigen 5-Eck schneiden sich die Dia-
gonalen nach den Regeln des goldenen Schnitts.

BEWEIS: ÜBUNG

A

B

C D

Abbildung 7.21: Regelmäßiges Fünfeck und goldener Schnitt

7. 4. 7 AUFGABE. Man zeige: Das Knoten eines Prallelstreifens (aus Papier)
liefert ein regelmäßiges 5-Eck.

7. 4. 8 THEMA: Man berichte über das einem vorgegebenen spitzwinkligen
Dreieck ABC einbeschriebene Dreieck UVW von minimalem Umfang.

LÖSUNG. Wir beachten im Vorgriff auf 7.7.1: Die Höhen eines spitzwinkligen
Dreiecks halbieren die Winkel des Höhenfußpunktdreiecks.

Hiernach beziehen wir uns auf die Abbildung 7.22. Deren Konstellation resultiert
aus der sukzessiven Spiegelung von Dreieck ABC. Wir beobachten nun die weiße
Strecke. Sie bestimmt ein dem Dreieck ABC einbeschriebenes Dreieck, wie der
Leser nach den Regeln der Spiegelung leicht verifiziert und ist doppelt so lang
wie der Umfang dieses Dreiecks. Analoges gilt für die korrespondierende schwarze
Strecke, insbesondere repräsentiert sie das Höhenfußpunktdreieck.
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A B

C

A'

B''
C''''

A'''' B'''''

H__c

H__c'''''

P

P'''''

Abbildung 7.22: Zum Höhenfußpunktdreieck

Korrepondierend zur Dreiecks-Spiegelungs-Folge

ABC
BC−→ BCA′

CA′
−→ CA′B′′

A′B′′
−→ A′B′′C′′′′

B′′C′′′′
−→ C′′′′A′′′′B′′′′′

erhalten wir
CA→ CA′ → A′B′′ → B′′C′′′ → C′′′′A′′′′.

Nun ist aber AB parallel zu A′′′′B′′′′′ . Dies sei bewiesen mittels der
”
Bleistift-

Methode”.
Lege einen

”
Bleistift” mit

”
Mitte M” und Spitze S auf AB. Seine Spitze zeige

nach links. Hiernach schiebe M bis B und drehe den Stift – hier und im folgenden
immer im Uhrzeigersinn um M – um 2β in Richtung A′, schiebe M nun weiter
bis A′ und drehe den Stift um 3α in Richtung C′′′′ und drehe den Stift um 3γ,
schiebe endlich M weiter in Richtung B′′′′′ und drehe ihn um β in Richtung A′′′′.
Dann wurde der Stift insgesamt auf dem Wege hin zu A′′′′B′′′′′ um 6R, also um
2R gedreht.
Folglich bestimmen die Punkte Hc,H

′′′′′
c ,P,P′′′′′ ein Parallelogramm.

Daher ist die gesamte weiße Strecke zumindest eben so lang wie die gesamte
schwarze Strecke, und wir sind am Ziel. 2

Schließlich noch ein wunderbares, stufen-unabhängiges Parkettierungs-Problem.
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Abbildung 7.23: Zum Legespiel
”
VERHEXT” nach Prof. H. Haber

7. 4. 9 PROJEKT. Man bilde aus den 6 Dreiecken der Abbildung 7.23 durch
Aneinanderlegen je zweier Kanten alle 6 möglichen Sechser-Steine und bilde hier-
nach die

”
kleinen Steine” durch Aneinanderlegen mehrerer solcher kleiner Steine

im Großen nach. 4)

Und als Überleitung zum nächsten Abschnitt ein hoch-klassisches Thema:

7. 4. 10 THEMA: Man berichte über den Satz von Pascal.

Dieses Thema ist aufs Engste verwoben mit der Streckenrechnung nach Hilbert,
auf die wir nun eingehen wollen. Und natürlich lassen wir schon um der histo-
rischen Bedeutung willen David Hilbert persönlich zu Wort kommen. Auch
in der Hoffnung, dass seine Grundlagen Eingang finden in die Bibliotheken der
deutschen

”
Oberschulen”.

7.5 O-TON HILBERT

7. 5. 1 PASCALSCHER SATZ. Es seien A,B,C bzw. A′,B′,C′ je drei Punkte
auf sich schneidenden Geraden, die vom Schnittpunkt der Geraden verschie-
den sind; ist dann CB′ parallel BC′ und CA′ parallel AC′ , so ist auch BA′

parallel AB′ .

4) Das Spiel
”
Verhext” wurde von Heinz Haber im Fernsehen um 1970 mit vielen Parkettierungs-

Vorlagen vorgestellt, scheint aber auch antiquarisch nicht mehr
”
greifbar”.

Eine Nachahmung mittels Moosgummi per Cutter wurde für die Grundschuldidaktik der Universität Kassel
von Frau Gitta Spindeler erstellt, eine Methode, die sich außerordentlich bewährt hat.
Vor allem aber: googlen, googlen, googlen!
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BEWEIS. Man ziehe durch B eine Gerade, die OA′ im Punkte D′ unter dem
Winkel ̸ OCA′ trifft, so dass die Kongruenz

(I∗) ̸ OCA′ ∼= ̸ OD′B

gilt; dann ist nach einem bekannten Satze aus der Lehre vom Kreise CBD′A′ ein
Kreisviereck, und mithin gilt nach dem Satze von der Kongruenz der Peripherie-
winkel auf der nämlichen Sehne die Kongruenz:

(2∗) ̸ OBA′ ∼= ̸ OD′C

Da CA′ und AC′ nach Voraussetzung einander parallel sind, so ist

(3∗) ̸ OCA′ ∼= ̸ OAC′;

aus (I∗) und (3∗) folgern wir die Kongruenz

̸ OD′B ∼= ̸ OAC′;

dann aber ist auch BAD′C′ ein Kreisviereck und mithin gilt nach dem Satze von
den Winkeln im Kreisviereck die Kongruenz

(4∗) ̸ OAD′ ∼= ̸ OC′B.

Da ferner nach Voraussetzung CB′ parallel BC′ ist, so haben wir auch

(5∗) ̸ OB′C ∼= ̸ OC′B;

aus (4∗) und (5∗) folgern wir die Kongruenz

(7.9) ̸ OAD ∼= ̸ OB′C;

diese endlich lehrt, dass CAD′B′ ein Kreisviereck ist, und mithin gilt auch die
Kongruenz

(6∗) ̸ OAB′ ∼= OD′C.

Aus (2∗) und (6∗) folgt

(7.11) ̸ OBA′ ∼= ̸ OAB′,
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Abbildung 7.24: Zum Pascalschen Satz

und diese Kongruenz lehrt, dass BA′ und AB′ einander parallel sind, wie es der
Pascalsche Satz verlangt. 2

Falls D′ mit einem der Punkte A′,B′,C′ zusammenfällt oder falls die Anordnung
der Punkte ABC eine andere ist, so wird eine Abänderung dieses Schlussverfah-
rens notwendig, die leicht ersichtlich ist. 5)

FORTSETZUNG O-TON HILBERT

Mit Hilfe des Pascalschen Sonderfalls gelingen nun die angestrebten Beweise –
relativ leicht, doch zuvor noch eine ganz wesentliche Anmerkung:
Es wird keine Probleme bereiten, wenn wir zwischen den Strecken a und a′ nicht
unterscheiden. Notieren wir auf der

”
Vertikalen” etwa p′, so soll dies das Spiegel-

bild von p sein, klar. Notieren wir aber stattdessen p, so ist ebenfalls klar, dass p
Bild einer zu p kongruenten Strecke auf der Horizontalen ist.
Ähnlich wie Hilbert werden wir großzügig verfahren, doch mache der Leser sich
die jeweilige Situation immer wieder klar.
Zu KOM: Wir betrachten die Abbildung 7.25, also den Pascalschen Sonderfall

5) Interesse verdient auch die Verwendung, die der Satz vom gemeinsamen Schnittpunkt der Höhen eines
Dreiecks zur Begründung des Pascalschen Satzes bzw. der Proportionenlehre findet; man vergleiche hierüber
F. Schur, Math.Ann. Bd. 57, und J. Mollerup,

”
Studier over den plane geometris Aksiomer, Kopenhagen

1903
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a I b

a’
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b’

O

Abbildung 7.25: Zur Kommutativität

zu a ◦ b . Wir haben zu zeigen, dass p ′ = (a ◦ b) ′ auch gleich (b ◦ a) ′ ist
und vereinbaren, dass E,A,A ′,B,B ′,P ′ die jeweiligen Endpunkte der Strecken
I, a, a ′, b, b ′, p ′ seien.

Dann gelangen wir zu (b ◦ a) ′, indem wir durch A die Parallele zu EB zeichnen
bis zu ihrem Schnittpunkt mit der Geraden h, der die Strecke (b ◦ a) ′ bestimmt.

Andererseits ist aber nach dem Pascalschen Satz AP′ parallel zu EB′. Folglich
gilt a ◦ b = b ◦ a .

Zu ASS: Man trägt nach Hilbert von O aus die Strecken I und b auf dem einen
Schenkel und a ′ und c ′ auf dem anderen Schenkel ab. Sodann konstruiert man
die Strecken (ab) ′ und (cb) ′.

Man bezeichnet weiter a ◦ b mit d und (c ◦ b) mit e . Hiernach liefert Pascal

a ◦ e = c ◦ d also a ◦ (c ◦ b) = c ◦ (a ◦ b)

und damit aufgrund des kommutativen Gesetzes das gewünschte Assoziativge-
setz. Die einzelnen Schritte sind Routine und seien dem Leser als – wertvolle –
Übung überlassen.

Zu DIS: Der Leser mache sich a ◦ (b + c) = a ◦ b+ a ◦ c anhand der Abbildung
klar.
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O I b+cb c

(ab)’

a’

(ac)’

(a(b+c))’

Abbildung 7.26: Zur Distributivität

7.6 DIE ÄHNLICHKEITSLEHRE DES EUKLID

In konsequenter Fortsetzung übernehmen wir neben der Streckenmultiplikation
auch die Proportionslehre von Hilbert, die uns zum Strahlensatz führen wird. Das
Symbol ◦ werden wir im folgenden unterdrücken.

7. 6. 1 DEFINITION. Sind a, b, a ′, b ′ vier Strecken, so setzen wir

a : b = a ′ : b ′ :⇐⇒ ab ′ = ba ′

7. 6. 2 DEFINITION. Zwei Dreiecke heißen ähnlich, wenn je zwei entsprechende
Winkel kongruent sind.

7. 6. 3 PROPOSITION. Sind a, b und a ′, b ′ entsprechende Seiten in zwei zu-
einander ähnlichen Dreiecken, so gilt die Proportion:

a : b = a ′ : b ′ .

BEWEIS. Die alles entscheidende Idee:

man betrachtet zunächst den Sonderfall, in dem a und b bzw. a ′ und b ′ jeweils
einen rechten Winkel einschließen und

”
erledigt” hiernach den allgemeinen Fall

dadurch, dass man die Winkelhalbierenden
”
einzieht”, von deren gemeinsamem



7.6. DIE ÄHNLICHKEITSLEHRE DES EUKLID 149
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Abbildung 7.27: Zur Ähnlichkeit rechtwinkliger Dreiecke

Schnittpunkt O die Lote von der Länge r auf die drei Seiten a, b, c fällt und
dann das zweite Dreieck auf das erste legt, um

”
teildreieckweise” das allgemeine

Resultat zu bestätigen.

Sind aber die beiden Dreiecke unserer Betrachtung rechtwinklig ähnlich im ange-
nommenen Sinne, so können wir sie entsprechend der Abbildung 7.27

”
arrondie-

ren”, was uns nach den Regeln der Streckenrechnung zu den Gleichungen

b = ea und b ′ = ea ′ ,

also ab ′ = aea ′ = eaa ′ = ba ′

und damit a : b = a ′ : b ′

führt, womit der Sonderfall erledigt ist.

Nunmehr studieren wir den allgemeinen Fall. Hierzu fällen wir vom Inkreismit-
telpunkt O die drei Lote auf a, b, c mit den Fußpunkten Oa, Ob, Oc, die ihrerseits
die drei Seiten jeweils unterteilen in OaB =: ab, OaC =: ac usf.

BITTE, eine Zeichnung erstellen.

Auf diese Weise entstehen dann die Abschnitte:

ab , ac , bc , ba , ca , cb
a′b , a

′
c, b′c , b

′
a, c′a , cb
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sowie die rechtwinkligen Dreiecke ∆OOaB, ∆OOaC usf. die jeweils ähnlich sind
den korrespondierenden Dreiecken ∆O′O′aB

′, ∆O′O′aC usf.
Daraus folgen dann die Proportionen

ab : r = a′b : r
′
∣∣ bc : r = b′c : r

′

ac : r = a′c : r
′
∣∣ ba : r = b′a : r

′ ,

also
ab r

′ = a′b r
∣∣ bc r

′ = b′c r

ac r
′ = a′c r

∣∣ ba r
′ = b′a r ,

und damit nach dem Distributivgesetz:

a r′ = (ab + ac) r
′ = (a′b + a′c) r = a′ r

b r′ = ...... = b′ r

also b′ a r′ = b′ r a′ = a′ r b′ = a′ b r′ ; b′a = a′ b

was zu beweisen war 2

Aus 7.6.3 folgt nun leicht der Fundamentalsatz der Proportionenlehre, heute
geläufiger als

7. 6. 4 DER STRAHLENSATZ. Wird ein Winkel von zwei Parallelen gekreuzt
und schneiden diese vom Scheitel her gesehen aus den Schenkeln die Strecken
a, b bzw. a′, b′ aus, so folgt:

a : b = a′ : b′ ,

und es resultiert umgekehrt aus dieser Gleichung unter den gemachten Vor-
aussetzungen die Parallelität der beiden Geraden.

7.7 EINIGE KLASSIKER

In diesem Abschnitt präsentieren wir einige Klassiker. Zunächst

7. 7. 1 EIN SATZ VON CARDANO. In der Abbildung 7.28 gilt bei fest gewähl-
tem M, S,B und AB⊥AC die Produkt-Gleichung:

|SA| · |SB| = |SC| · |SD|

und damit insbesondere AC∥BD. 6)

6) Den Hinweis auf diesen Satz verdankt der Autor Herrn Robert Labus. Er findet sich im
”
Opus novum

de proportionibus” von Cardano, erschienen 1570 in Basel.
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Abbildung 7.28: Zum Satz von Cardano

BEWEIS. Wir betrachten Abbildung 7.28. hier gilt:

|SB| : |SM| = |ST| : |SA|; |SA| · |SB| = |SM| · |ST|

und wegen ̸ SBC ∼= ̸ SMC

|SM| : |SC| = |SD| : |ST|; |SM| · |ST| = |SC| · |SD| .

Damit sind wir am Ziel. 2

7. 7. 2 AUFGABE. Man zeige, dass In der Abbildung 7.28 zudem AC∥BD und
SB ∼= SD erfüllt ist.

7. 7. 3 AUFGABE. Man zeige, dass der Satz von Cardano gültig bleibt, wenn
man eine Parallele zur Geraden MB durch den vorgegebenen Kreis führt.

7. 7. 4 AUFGABE. Man entwickle auf der Basis des Satzes von Cardano ein
Verfahren zur Umwandlung eines Rechtecks in ein Quadrat.

7. 7. 5 AUFGABE. Man zeige mittels des Sehen-Tangenten-Sekanten-Satzes,
gehe zu 9.1.3, dass im Satz von Cardano, die Punkte A,B,C,D ein Kreisviereck
bestimmen.
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7. 7. 6 THEMA: Man erläutere die Konstruktion von Kempe zur Über-
führung einer Kolbenbewegung in eine Radbewegung bzw. einer Radbewegung
in eine Kolbenbewegung.

DIE KONSTRUKTION VON KEMPE ist dargestellt in der Abbildung 7.29. Hier
sind die schwarz gedruckten Punkte aufzufassen als

”
fixierte Aufhängungspunkte”,

die fett-gedruckten Strecken aufzufassen als
”
Stangen” und die rot gedruckten

Punkte als
”
Gelenke”, derart dass das Gestänge in sich bewegbar ist, wofür man

auch sagt: einen Gelenkmechanismus bildet.

Rein geometrisch ist hier dem Rhombus ABGD ein Rhomboid ABCD einbeschrie-
ben und diesem Rhomboid ABCD ein ihm ähnliches Rhomboid BCEF, dessen
lange Seite gleich der kurzen Seite des größeren Rhomboids ist.

Wir beginnen ohne weitere Voraussetzungen und konstruieren:

(1) die Gerade g als Orthogonale zu DG durch D

(2) das Lot von C auf g mit dem Fußpunkt Z,

(3) die Verlängerung von CE über C hinaus bis zum Schnittpunkt X mit
der Geraden AB sowie

(4) die Verlängerung von DC über C hinaus bis zum Schnittpunkt Y mit
der Geraden AB .

A X F B Y

D G

C
Z

E

Abbildung 7.29: Kolben und Rad

Dem Anschein nach liegt nun E auf g, doch das muss erst noch bewiesen werden.
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Hierzu betrachten wir ̸ ZCD und ̸ ZCE.
̸ ZCD ist gleich ̸ CYX (Stufenwinkel an Parallelen), ̸ ZCX ist gleich ̸ CXY
(Wechselwinkel an Parallelen), und es sind die Winkel ̸ CXY und ̸ CYX gleich
– nach Konstruktion. (Beachte, dass die korrespondierenden Rhomboidwinkel
gleich sind.)

Somit haben wir
̸ ZCD = ̸ YXC = ̸ CXY = ̸ ZCD

Und das bedeutet
∆DCZ ∼= ∆ECZ

Nun ist aber ̸ DZC ein Rechter, also ist auch ̸ EZC ein rechter und das bedeutet,
dass E auf der Geraden g liegt.
Mit anderen Worten: Bewegt sich das Gelenksystem, so verändern sich zwar die
Winkel nicht aber die Seitenverhältnisse und damit auch nicht die rhomboidalen
Voraussetzungen.
Folglich bewegt sich der Punkt E zwangsläufig auf g, während sich alle Punkte
auf DA, DC und GB auf Kreisen um D bzw. G bewegen.

A F B

D G

C

E

Abbildung 7.30: Kolben und Rad

FAZIT: Bewegt sich der Punkt E (zwangsläufig) auf g, so bewegt sich – etwa
– der Mittelpunkt von BG auf dem Kreis um G mit Radius BG/2 oder auch der
Punkt C auf dem Kreis um D mit Radius DC.
JEDOCH: Es bleibt zu klären, ob und – gegebenenfalls – wie sich Maße derart
wählen lassen, dass die Kolbenbewegung eine ganze Kreisbewegung erzeugt.

EMPFEHLUNG: Die hier vorgestellte Konstruktion von Kempe lässt sich auf
vielfältige Weise technisch umsetzen, angefangen von Pappstreifenkonstruktionen
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über Baukasten-Latten-Konstruktionen bis hin zu einer Cinderella- oder auch
Dyna-Geo- Animation für die Hauptschule und vor allem für die Berufsschule.
Eine solche Konstruktion hätte dann das Aussehen der Abb. 7.30.

OBACHT: In moderner Technik arbeitet man nicht mit einem Gelenkmecha-

M

K R

F

Abbildung 7.31: Kolben und Rad

nismus, sondern mittels eines Kreismechanismus, der durch die Abbildung 7.31
erfasst wird. Bewegt sich hier der

”
Kolben-Punkt” K in dem

”
schwarzen Kolben”,

so bewegt sich der grüne
”
Radpunkt” R auf dem roten Kreis um M mit Radius

|MR|. Es rollt bei diesem Verfahren der grüne Kreis als Rollkreis in dem roten
Kreis, was sich technisch durch Verzahnung nutzen lässt .

7. 7. 7 AUFGABE. Man erzeuge eine Animation zu 7.31 mittels Dyna-Geo.

Wir fahren fort mit zwei höchst elementaren Winkelsätzen.

7. 7. 8 DER SATZ VON NAPOLEON 7). Sei ∆ABC ein beliebiges Dreieck
und seien ∆BAD, ∆CBE, ∆ACF die über den Seiten errichteten gleichseiti-
gen Dreiecke mit den (Umkreis-) Mittelpunkten U,V,W, vgl. Abbildung 7.32.
Dann ist das Dreieck UVW gleichwinklig und damit auch gleichseitig,

7. 7. 9 HINWEIS. Man lege die Dreiecke AUW, BVU, CWV entsprechend der
Kantenfärbung zu einem Dreieck zusammen und beobachte hiernach die Winkel
bei U,V,W.

7) Ob dieser Satz tatsächlich von Napoleon stammt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen.
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Abbildung 7.32: Zum Satz von Napoleon

Hiernach darf der Beweis des allgemeinen Satzes von Napoleon dem Leser als
Übung überlassen bleiben. Er lautet:

A

B

D

C

E

F

U

VV

W

M

Abbildung 7.33: Zum allgemeinen Satz von Napoleon

7. 7. 10 DER ALLGEMEINE SATZ VON NAPOLEON 8). Seien über den Sei-
ten des Dreiecks ABC Dreiecke BAD, CBE, ACF mit den korrespondierenden

8) Den Hinweis auf diesen Satz verdankt der Autor seinem
”
Stallgefährten” Egbert Harzheim(†), der

seinerseits wiederum über Herrn Herbert Naumann, den Bibliothekar der Heinrich Heine Universität Düssel-
dorf, auf diesen Satz stieß, als ihm Herr Naumann nicht ohne Stolz

”
seinen Napoleon” präsentierte und über

die Bereitschaft des Herrn Schütte berichtete, seinen Beweis als Beitrag für die Berichte der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften zu empfehlen.
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Umkreismittelpunkten U,V,W, errichtet, vgl. Abbildung 7.33. Gilt dann

|̸ ADB|+ |̸ BEC|+ | ̸ CFA| = π ,

so folgt ̸ ADB ∼= ̸ WUV.

Betrachten wir die Ebene, so ist sie als kartesiche Ebene aber auch als komplexe
Ebene algebraisch

”
fassbar”. Je nach Situation bietet sich eher das eine oder das

andere Modell an. Indes, da die komplexen Zahlen in der Regel nicht zum Schul-
stoff gehören, zumindest nicht in jedem Falle, drängt sich eher die kartesische
Beschhreibung auf, die sich dann auch in natürlicher Weise fortsetzen lässt in
den Raum.

DENNOCH: Wie schön und effizient komplexe Zahlen zur Beschreibung geome-
trischer Sachverhalte beitragen können, zeigt der folgende Beweis, den Günter
Pickert dem Autor hat zukommen lassen und den wir gerne hier vorstellen. Al-
lerdings beziehen wir aus didaktischen Gründen Regeln des komplexen Rech-
nens mit ein, um dem

”
Projekt” eine dritte Dimension zu geben. Eine examens-

geeignetere Umgebung für L2- oder Bachelor-Kurse dürfte es kaum geben. Dabei
erwähnen wir noch einmal, dass natürlich viele der hier vorgestellten geometri-
schen Zusammenhänge algebraisch leichter zugänglich sind als geometrisch. Das
klassische Beispiel: Der Satz vom Höhenschnittpunkt. Algebraisch eine Routine-
Rechnung, geometrisch Ergebnis einer zündenden Idee, einfach ausprobieren, falls
der elementar-geometrsche Weg nicht schon bekannt sein sollte.

EINE SKIZZE

Wir gehen aus von Abbildung 7.34

·········Wir wählen den Mittelpunkt M von AB als Zentrum und strecken Dreieck
ABC mit dem Faktor σ := 2c−1. Die Bildpunkte von M,A,B,C,U,V,W seien
M’=M,A’,B’,C’,U’,V’,W’. Hiernach betrachten wir die gegebene Konstellation
in der komplexen Ebene C mit A′B′ als reeller Achse und M als Ursprung und
bezeichnen die komplexen Koordinaten von M’,A’,B’, C’,U’,V’,W’ mit 0,−1, 1, z,
u, v, w. Dann ist w = − i√

3
. Nun steht jede komplexe Zahl für eine Drehstreckung

von C. Insbesondere überführen die Zahlen z− 1, z+1 die Zahl 1 in z− 1, z+1
und damit die Zahl w in (z − 1)w, (z + 1)w.

Geometrisch bedeutet dies z.B.: der Operator z−1 überführt ∆B′MW′ in ∆M′aMW′′,
das seinerseits spiegel-kongruent ist zu ∆C′W′bV

′ .

Das bedeutet:
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Abbildung 7.34: Napoleon in der komplexen Ebene

Wir gelangen von M nach V’ u.a., indem wir zu z−1
2 die komplexe Zahl i√

3
z+1
2

addieren. Analog verfahren wir bezüglich U’, so dass sich die beiden Gleichungen

2u = (z + 1)− i√
3
(z − 1)(7.12)

2v = (z − 1) + i√
3
(z + 1)(7.13)

einstellen und damit die Gleichung:

(7.14) u− v = 1− i√
3
z ,

also auch

(7.15) |u− v|2 = 1 + 1
3 · zz +

2√
3
· ℑz .

Wegen

|z + 1|2 = 1 + zz + (z + z)(7.16)

|z − 1|2 = 1 + zz − (z + z)(7.17)

erhalten wir weiter

zz =
1

2

(
|z + 1|2 + |z − 1|2

)
− 1(7.18)

und damit unter Bezeichnung des Flächeninhalts von Dreieck A’B’C’ mit |A′B′C′|

(7.19) |U′V′|2 = 1
6(|A

′B′|2|+ |B′C′|2 + |C′A′|2) + 2√
3
|A′B′C′| ,
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da ℑz die Länge der Höhe von C’ über A’B’ ist. Das führt dann mittels Anwen-
dung von σ−1 zu

(7.20) |UV|2 = 1
6(a

2 + b2 + c2 ) + 2√
3
|ABC| ,

Wegen der Symmetrie in a,b,c ist damit ∆UVW als gleichseitig bewiesen.

7. 7. 11 AUFGABE. (a) Man zeige, dass nach der Methode von Herrn Pickert
ebenfalls bewiesen ist, dass der Satz von Napoleon auch für den Fall gilt, dass
man die gleichseitigen Dreiecke nach innen klappt.

(b) Man versuche für diesen zweiten Fall einen elementar-geometrischen Beweis.

Wie alle Beweise dieser Lecture Note sind auch die obigen Beiträge zum Satz
von Napoleon

”
hausgemacht”.

Welch’ großes Interesse dieser Satz bei Hobby- wie auch Berufs-Mathematikern
gefunden hat, zeigt die nachfolgende Liste einschlägiger Publikationen weiter
führender oder auch historischer Art, vielleicht ja auch als Anregung für Seminare
oder Proseminare, man konsultiere die Publikationen:

[50], [51], [44], [53], [56], [57], [62], [60], [61], [64], [68].
Als zweiter Satz, so schön wie elementar, Freunden in Cambridge schon 1904
mitgeteilt, aber erst 20 Jahre später publiziert, allerdings in größerem Zusammen-
hang, und in der Literatur immer wieder aufgegriffen und mit den unterschied-
lichsten Mitteln in Varianten bewiesen, sei vorgestellt:

”
Der Satz von Morley”.

Zur Erinnerung: in jedem Dreieck laufen die Winkelhalbierenden durch einen (ge-
meinsamen) Punkt. Daraus folgt fast unmittelbar:

7. 7. 12 LEMMA. Sei ABC ein beliebiges Dreieck und wγ die Winkelhalbieren-
de des Winkels ACB. Sind dann AX und BX zwei Transversalen mit X ∈ wγ

und gilt ̸ AXB ∼= 2R − α/2 − β/2 =: δ, so sind respektive AX und BX die
Winkelhalbierenden zu α und β.

DENN: Unter den gegebenen Umständen ist X der Schnittpunkt der Winkelkhal-
bierenden des ∆ABC, warum?

7. 7. 13 DER SATZ VONMORLEY. Sei ABC ein Dreieck mit den Winkeldritt-
lern wα1

, wα2
, wβ1

, wβ2
, wγ1, wγ2 .

Sind dann E bzw. G bzw. F die Schnittpunkte von wα1
, wβ1

bzw. wβ2
, wγ1 bzw.

wγ2, wβ2
, salopp der jeweils c-nahen, b-nahen, a-nahen Winkeldrittler, so ist

das Dreieck EFG gleichwinklig und damit auch gleichseitig.
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Abbildung 7.35: Zum Satz von Morley

BEWEIS. Wir gehen aus von einem gleichseitigen Dreieck ∆EFG mit Schwer-
punkt S und drei Winkeln 3α, 3β, 3γ mit 3α + 3β + 3γ = 2R . 9)

Hiernach tragen wir in G an GS und in F an FS den Winkel R − γ nach oben
an. Dann schneiden sich die beiden freien Schenkel in einem Punkt D auf der
Symmetrieachse ES.

Analog verfahren wir bezüglich G, S,E und F, S,E . Dies führt zu den Schnitt-
punkten J und H.

Als nächstes
”
zeichnen” wir die grünen Geraden HE und DG, ihr Schnittpunkt

(man beachte das Parallelenaxiom) sei A – die blauen Geraden JE und DF, ihr
Schnittpunkt sei B – sowie die roten Geraden JG und HF, ihr Schnittpunkt sei

9)Da sich Winkel i. . nicht mit Zirkel und Lineal dreiteilen lassen, ist eine konkrete Konstellation, z. B. für
den Unterricht vonWert. Deshalb sei an dieser Stelle – etwa für power-pointer – auf machbare Konstellationen
hingewiesen, wie sie in 8.1.56 vorgestellt werden.
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C. Dann kalkuliert man

̸ EAD = ̸ DAH = ̸ GAE
∼= 4R− (̸ ESG+ ̸ SEJ+ ̸ SGJ+ ̸ AEJ+ ̸ AGJ)

∼= 4R− ((2α+ 2β + 2γ) + (2R− 2α) + (α + β) + (α + γ)) ∼= α

und
̸ ADB ∼= ̸ (2R− 2α− 2β) & ̸ AEB ∼= ̸ (2R− α− β)

7.7.12
;

̸ EAB ∼= ̸ EAD .

Somit weist ∆ABC aus Gründen der Symmetrie die Winkel 3α, 3β, 3γ auf, wes-
halb die in der Tat die Behauptung von Morley erfüllen.

Es sind aber alle Dreiecke mit den Winkeln 3α, 3β, 3γ ähnlich. Damit sind wir
am Ziel. 2

Im Sonderfall |AC| = |BC| vereinfacht sich der Beweis aus Gründen der Sym-
metrie.

DENN: Wir wählen die Bezeichnungen wie oben. In dem hier betrachteten
Sonderfall ist die Gerade CE Symmetrieachse zu ∆GEF.

Wir verbinden nun F mit J und G mit H. Dann sind die Geraden FJ und GH
jeweils die Winkelhalbierenden zu den Winkeln GJE und FHE, also schneiden sich
DE, GH und FJ in einem (gemeinsamen) Punkt S. Es ergab sich aber schon oben

̸ JES ∼= ̸ JGS .

Folglich ist die Gerade JF Symmetrieachse ist zu G,E und analog die Gerade HG
Symmetrieachse zu E, F. Also ist das Dreieck EFG gleichwinklig. 2

Wie wir noch sehen werden, lässt sich nicht jeder Winkel unter ausschließlicher
Verwendung von Zirkel und Lineal dreiteilen. Für eine geeignete Zeichnung zwecks
Demonstration finden sich aber dennoch Winkel α, β, γ, die sich dreiteilen lassen
und zu zwei Rechten summieren.

Wir beenden dieses Kapitel mit einem Hinweis auf Gleichdicks. 10) Unter einem
Gleichdick versteht man eine geschlossene Kurve die in jedweder Lage beide Rand-
geraden eines geeignet gewählten Parallelstreifens (einer Schieblehre) berührt.

10) Natürlich findet der Leser auch hierzu eine Flut an Beiträgen im Internet. Vor allem aber sei darauf
verwiesen, dass schon Rademacher/Toeplitz diesem Kapitel einen breiten Raum gegeben haben.
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Abbildung 7.36: Das 3-seitige Gleichdick im Kreis

Als Beispiel stellen wir das 3-seitige Gleichdick vor, einmal einem Kreis einbe-
schrieben als Skizze der Idee des Wankelmotors, sodann einem Quadrat einbe-
schrieben als Skizze der Idee des Quadratbohrers. 11)

Abbildung 7.37: Das 3-seitige Gleichdick im Quadrat

11) der Wankelmotor – zu besichtigen in der Ausstellung der Kasseler Experimetalphysik, der Quadrat-
bohrer zu besichtigen in der Sammlung Maschinenbau der Universität Kassel.
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Kapitel 8

Aufgaben – Probleme – Theoreme
In diesem Kapitel bieten wir dem Leser Material zur Schulung seiner Kreativität
an. Angegebene

”
Klammerzahlen” sind hier wie später als Hinweis auf den jewei-

ligen Schwierigkeitsgrad gedacht.

8.1 Das Material

8. 1. 1 AUFGABE. Man studiere Abb. 8.1 und zeige
(a) algebraisch
(b) geometrisch,

dass der Inhalt des regelmäßigen 12-Ecks im Einheitskreis gleich 3 ist. (4)

Abbildung 8.1: Zum regelmäßigen 12-Eck

8. 1. 2 AUFGABE. Gegeben sei ein beliebiges Viereck ABCD. Man ermittele
seinen Schwerpunkt. (4)

8. 1. 3 AUFGABE. Man beweise: Ein Viereck ABCD ist genau dann ein Tan-
gentenviereck, wenn AB+ CD ∼= BC+ AD erfüllt ist. (4)

8. 1. 4 AUFGABE. Man punkt-balanciere
”
Konfiguration” 8.2. (4)

163
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Abbildung 8.2: Ein Balanceproblem

8. 1. 5 AUFGABE. Man
”
bestätige” mittels Dyna-Geo den Satz 7.3.1, also:

ma ∩mb ∈ mc, wα ∩ wβ ∈ wγ, ha ∩ hb ∈ hc, sa ∩ sb ∈ sc .

8. 1. 6 AUFGABE. Seien g, h, j drei Geraden durch den Ursprung und Σg,Σh,Σj

die korrespondierenden Spiegelungen an g, h, j. Man zeige:
Definiert man ϕ :=

∑
g ◦
∑

h ◦
∑

j, so gilt

(1) in jedem Falle Oϕ = O

(2) in jedem Falle Pϕ2 = P (∀P ∈ E) .

(3) dann und nur dann Pϕ = P (∀P ∈ E) , wenn g, h, j paarweise einen Winkel
von 120◦ erzeugen. (6)

8. 1. 7 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck aus a, b, hc. (2)

8. 1. 8 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck aus a, b, sc. (4)

8. 1. 9 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck aus a, b, wγ. (4)

8. 1. 10 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck aus a, γ, sc. (4)

8. 1. 11 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck aus c, γ, sc. (5)

8. 1. 12 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck aus c, α, γ. (5)

8. 1. 13 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck aus hc, sc, wγ. (8)

LÖSUNG.
Sei die Gerade g beliebig gewählt, C ein Punkt im Abstand |hc| von g sowie F
der Fußpunkt des Lotes von C auf g.
Sei weiter D der Schnittpunkt von g mit dem Kreis um C mit dem Radius |sc|
und W der Schnittpunkt von g mit dem Kreis um C mit dem Radius |wγ|.
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A B

C

D

E

M

W F

Abbildung 8.3: Gegeben hc, sc, wγ

Sei schließlich E der Schnittpunkt der Orthogonalen zu g durch D und der Geraden
CW.

Dann ist die der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten zu EC und der Geraden DE
der Mittelpunkt des gesuchten Dreiecks. 2

8. 1. 14 AUFGABE. Man zeige: Die Höhen eines spitzwinkligen Dreiecks ABC
sind die Winkelhalbierenden des Höhenfußpunktdreiecks HaHbHc .

C

BA

H_b

H_a
H

H_c

Abbildung 8.4: Die Höhen als Winkelhalbierende

8. 1. 15 HINWEIS. Man betrachte die Abbildung 8.4 und vergleiche hier die
Winkel HbAH und HbHcH.
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8. 1. 16 AUFGABE. Man zeige
”
geo-dynamisch bzw. dyna-geometrisch”:

Liegt P auf der Seite AB eines spitzwinkligen Dreiecks ABC, so gibt es ein
”
Billard-

Dreieck”, d.h. ein Dreieck PQR, dessen Ecken P,Q,R auf den Seiten a, b, c liegen
und dessen Peripherie eine

”
Billard-Bahn” beschreibt. (6)

8. 1. 17 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck aus ha, hb, hc. (6)

8. 1. 18 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck aus sa, sb, sc. (6)

8. 1. 19 AUFGABE. Man konstruiere ein Parallelogramm aus den beiden Seiten
AB und AD sowie ̸ ASD mit {S} = AC ∩ BD.

8. 1. 20 AUFGABE. Man beschreibe die Umwandlung eines konvexen Vielecks
in ein Quadrat. (6)

8. 1. 21 AUFGABE. Man konstruiere ein regelmäßiges 10-Eck mit Zirkel und
Lineal. (8)

8. 1. 22 AUFGABE. Man zeige: knotet man einen Parallel-Streifen, so entsteht
ein regelmäßiges 5-Eck. (6)

8. 1. 23 AUFGABE. Man erläutere die Streckenrechnung nach Hilbert und be-
weise das Assoziativgesetz. (6)

8. 1. 24 AUFGABE. Man ermittele Volumen und Oberfläche des Pyramiden-
stumpfes. (6)

8. 1. 25 AUFGABE. Gegeben seien 4 kongruente Papp-Dreiecke. Man zeige,
dass sich diese Dreiecke zu einer Pyramide

”
zusammen leimen” lassen. (4)

8. 1. 26 AUFGABE. Sei D ein gleichschenkliges Dreieck. Man bestimme den
Radius des Inkreises. (4)

8. 1. 27 AUFGABE. Sei D ein gleichschenkliges Dreieck. Man bestimme den
Radius des Umkreises. (4)

8. 1. 28 AUFGABE.
Gegeben sei ein beliebiges Viereck. Man zeige: Das Seitenmitten-Viereck ist ein
Parallelogramm, und es ist der Inhalt dieses Parallelogramms im konvexen Fall
halb so groß wie der Inhalt des Ausgangsvierecks.
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AA

B

CD

Ma

Mb

Mc

Md

Abbildung 8.5: Das Seitenmittenparallelogramm

A
B

CD

C'

A'

D'

Abbildung 8.6: Kommunizierende Quadrate
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Gilt die letzte Aussage auch im nicht konvexen Fall? (6)

8. 1. 29 AUFGABE. Man zeige: Sind ABCD und A′BC′D′ zwei Quadrate in der
Anordnung von Abbildung 8.6, so verlaufen AA′ und CC′ orthogonal zueinander.

Man studiere zunächst den Fall, in dem 2ABCD′ außerhalb von 2ABCD liegt
(und umgekehrt). (6)

8. 1. 30 AUFGABE. Man konstruiere einen Kreis, der durch einen gegebenen
Punkt läuft und zwei gegebene Geraden berührt. (4)

8. 1. 31 AUFGABE. Man konstruiere einen Kreis, der durch zwei gegebene
Punkte läuft und eine gegebene Gerade berührt. (6)

8. 1. 32 AUFGABE. Gegeben seien eine Gerade g und zwei Punkte A,B außer-
halb von g. Man finde denjenigen Punkt P auf g, für den die Länge |AP|+ |PB|
am kürzesten ist. (6)

8. 1. 33 AUFGABE. Gegeben sei ein Viereck. Man ermittele den Schwerpunkt

(a) im konvexen Fall (3)

(b) im nicht konvexen Fall. (3)

8. 1. 34 AUFGABE. Sei D ein Dreieck mit den Eckengewichten 3, 4, 5 . Man
ermittele die Schwerlinien und begründe nach den Regeln der Mechanik, warum
sich diese in einem Punkt schneiden. (4)

8. 1. 35 AUFGABE. Gegeben sei eine Gerade g und ein Punkt P, außerhalb von
g. Man konstruiere die Parallele zu g durch P unter ausschließlicher Verwendung
eines Lineals mit Eichmaß 1). (4)

LÖSUNG. Wähle auf g eine Strecke AB mit Mittelpunkt M. Wähle auf der Halb-

geraden
−→
AP einen Punkt C /∈ AP und verbinde C mit M – und B mit C und P.

Der Schnittpunkt von BP und CM sei S. Der Schnittpunkt von AS und BC sei
Q. Dann ist PQ die Parallele durch P zu g. 2

Begründung. Wähle ein Dreieck ABC, zeichne eine Parallele zu AB durch
die Seiten AC,BC und nenne die Schnittpunkte P und Q so wie in der obigen
Konstellation. Verbinde hiernach den Mittelpunkt von AB – sprich M – mit C.

1) Beachte, auch ein Parallellineal ist ein Lineal mit Eichmaß.
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A
B

C

M

LP Q

S

Abbildung 8.7: Zur Parallele mit Lineal und Eichmaß

Dann halbiert die Gerade MC die Strecke PQ, denn ist L der Schnittpunkt von
MC mit PQ, so gilt nach dem Strahlensatz

LP : MA = CL : CM = LQ : MB .

Sei nun S der Schnittpunkt von BP mit LM . Dann gilt

LS : SM = LP : MB ,

m.a.W. dann teilt BP die Strecke LM im Verhältnis LP : MB . Das gleiche gilt
aber aus Gründen der Symmetrie auch für die Strecke AQ .

8. 1. 36 AUFGABE. Ein 8× 8 - Quadrat ist durch Horizontalen und Vertikalen
zerlegt in Einheitsquadrate. Man zeige:
(a) Sperrt man ein beliebiges Feld, so lässt sich das Restfeld entlang der Trenn-
Linien in Dreier-Winkel zerlegen.
(b) Sperrt man zwei einander gegenüber liegende Eckfelder, so lässt sich das
Restfeld nicht mit

”
Dominosteinen” (der Form 1× 2) parkettieren.

ZUR ERINNERUNG: Parkettieren meint: derart belegen, dass benachbarte
”
Plat-

ten” jeweils mit gleich langen Seiten exakt aneinander stoßen.

Zu den nachfolgenden Aufgaben konsultiere man die Abbildung 7.22.

8. 1. 37 AUFGABE. Zeige: Wählt man auf der Seite c eines spitzwinkligen Drei-
ecks ABC einen beliebigen Punkt P echt zwischen A und B, so existiert ein dem
∆ABC einbeschriebenes Reflexions-Dreieck mit der Ecke P . (4)

8. 1. 38 AUFGABE. Man zeige: Legt man auf einem spitzwinklig dreieckigen
Billard-Tisch eine Kugel auf einen beliebigen Punkt, von dem aus sie sich stoßen
lässt, so gibt es – theoretisch – unendlich viele Stoß-Richtungen, derart dass die
Kugel an diesen Punkt zurückkehrt. (4)
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8. 1. 39 AUFGABE. Man untersuche die Aufgabe 8.1.38, bezogen auf ein Recht-
eck. (4)

8. 1. 40 AUFGABE. Auf einem klassischen Billardtisch liegen eine weiße und
eine schwarze Kugel

”
unbehindert”. Man zeige: Der Spieler kann in jedem Fall

die schwarze Kugel mit der weißen Kugel über drei Bande treffen. (4)

8. 1. 41 AUFGABE. Auf einem klassischen Billardtisch liegen eine weiße und
eine schwarze Kugel

”
unbehindert”. Kann man auch in jedem Fall die schwarze

Kugel mit der weißen Kugel über zwei Bande treffen? (4)

8. 1. 42 AUFGABE. Aus welchem Bereich eines Kreis-Billards kann eine
”
Kugel”

so gestoßen werden, dass der Stoß ein Reflektions-n-Eck erzeugt. (4)

8. 1. 43 AUFGABE. Man beschreibe einem gegebenen Kreis ein Dreieck von
maximalem Inhalt ein. (6)

LÖSUNG. Man studiere 8.8. 2

A B

E F

C

M

D

Abbildung 8.8: Zum maximalen Dreieck im Kreis

8. 1. 44 AUFGABE. Man beschreibe einem gegebenen Kreis ein Dreieck von
maximalem Umfang ein. (6)

8. 1. 45 AUFGABE. Gegeben sei das Punktepaar A,B. Man konstruiere den
Mittelpunkt der Strecke AB unter ausschließlicher Verwendung des Zirkels.



8.1. DAS MATERIAL 171

Als nächstes einige Aufgaben im Vorgriff auf den SSTS (Sehnen-Sekanten-Tan-
genten-Satz)

8. 1. 46 AUFGABE. Man konstruiere den Kreis, der durch zwei gegebene Punkte

A

B

C

D

S

T

Abbildung 8.9: Berührkreis durch Zwei Punkte an einen Kreis k

A,B außerhalb eines gegebenen Kreises k läuft und diesen Kreis k berührt.

LÖSUNG. Man zeichne einen Kreis durch A,B, der den Ausgangskreis k in C und
D schneide. Ist dann S der Schnittpunkt von AB und CD und T der Berührpunkt
der Tangente von S an den Ausgangskkreis k, so genügt der Kreis durch A,B,T
den Bedingungen. Man beachte, dass es zwei Lösungen gibt. 2

8. 1. 47 AUFGABE. Gegeben sei ein Kreis k mit Durchmesser |d| und in ihm
ein Punkt P im Abstand |c| < |d| von der Peripherie. Man konstruiere einen Kreis
mit dem Durchmesser |d1| < |d|, der durch P läuft und den Kreis k berührt.

8. 1. 48 PROBLEM. Gegeben ein Winkel (mit Scheitel S) und ein Punkt P im
Inneren dieses Winkels. Man finde den Kreis durch P, der die beiden Schenkel
berührt.

LÖSUNG: Verbinde S mit P.
Zeichne jetzt irgendeinen (kleinen) Kreis, der die beiden Schenkel berührt, so
dass P außerhalb dieses Kreises liegt.
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S

P

Q

Abbildung 8.10: Winkel und Punkt

Ermittle hiernach die Schnittpunkte der Strecke SP mit dem gezeichneten Kreis
und nenne den näher an P liegenden dieser beiden Punkte Q, siehe Abbildung
8.10.

Wähle schließlich S als Streckungszentrum und k := |SP| : |SQ| als Streckungs-
faktor. Dann geht der gezeichnete Kreis über in den gesuchten Kreis.

B

Abbildung 8.11: Kegelschnittskizze

8. 1. 49 AUFGABE. Man beweise für die Konstellation 8.11
blau ∼= rot und gelb ∼= grün
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und leite hieraus ab: Schneidet man einen Kegel mit einer Ebene derart, dass
die Ebene nicht parallel zur Kegelachse und nicht durch die Spitze verläuft, so
entsteht als Schnittlinie eine Ellipse. (5)

8. 1. 50 AUFGABE. Man zeige:
(a) Jedes regelmäßige 2n+ 1-eck

”
erzeugt” ein Gleichdick.

(b) Kein regelmäßiges 2n-eck
”
erzeugt” ein Gleichdick. (6)

8. 1. 51 AUFGABE. Man zeige: nur die Ecken eines Quadrats werden vom
einbeschriebenen 3-seitigen Gleichdick als Durchlaufungspunkt ausgenommen,

”
übersprungen”. – Und das liefert uns den

”
Quadratbohrer”, vgl. Abb.

7.37. (6)

8. 1. 52 AUFGABE. Man zeige: Jedes spitzwinklige Dreieck ABC ist sowohl ein
Seitenmitten-Dreieck als auch ein Höhenfußpunkt-Dreieck. (6)

8. 1. 53 AUFGABE. Man finde
(c) unter allen einer Kugel einbeschriebenen Zylindern denjenigen von größ-

tem Volumen. (4)
(d) unter allen einer Kugel einbeschriebenen Kegeln denjenigen von größ-

tem Volumen. (4)

8. 1. 54 AUFGABE. Man erläutere das Prinzip von Cavalieri am Beispiel des
Pyramidenvolumens. (6)

8. 1. 55 AUFGABE. Sei ABC ein Dreieck und D ein innerer Punkt dieses Drei-
ecks auf der Winkelhalbierenden wγ. Dann ist CD genau dann Winkelhalbierende
des Dreiecks ABD, wenn |AC| = |BC| erfüllt ist. (5)

8. 1. 56 AUFGABE. (a) Man zeige: Jeder Winkel α vom Grad 3n (n ∈ N) lässt
sich mit Zirkel und Lineal konstruieren. (4)

Das liefert dann zusammen mit dem späteren Satz, dass sich der Winkel von 60◦

nicht mit Zirkel und Lineal dreiteilen lässt, dass sich ein Winkel von n◦ (n ∈ N)
genau dann mit Zirkel und Lineal dreiteilen lässt, wenn n ein natürliches Vielfaches
von 3 ist – warum?

(b) Man gebe ein Tripel von Winkeln α, β, γ an, die sich mit Zirkel und Lineal
dreiteilen lassen und ein Dreieck aufspannen, also dem power-pointer sehr entge-
genkommen. (4)
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Kapitel 9

Kreis-Aspekte

9.1 DER SEHNEN-SEKANTEN-TANGENTEN-SATZ

Zuförderst:

9. 1. 1 DER SATZ DER KREISWINKEL. Umfangswinkel desselben Kreises
über kongruenten Bögen sind kongruent zum halben korrespondierenden Mit-
telpunktswinkel und dieser wiederum ist kongruent zum korrespondierenden
Sehnen-Tangenten-Winkel.

Abbildung 9.1: Zu den Winkeln am Kreis

Bezogen auf Abbildung 9.1 also knapp:

rot ∼= blau ∼= grün ∼= schwarz

175
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Dieser Satz liefert uns zunächst (zur Wiederholung) – vgl. 7.3.5, den

9. 1. 2 SATZ VOM KREISVIERECK. Ein Viereck ABCD ist ein Kreisvier-
eck (Sehnenviereck) gdw. sich die einander gegenüberliegenden Winkel jeweils
ergänzen zu zwei Rechten, bzw. gdw. je zwei benachbarte Ecken über der Ge-
genseite den gleichen Winkel aufspannen.

Sodann erhalten wir den

9. 1. 3 SEKANTEN-TANGENTEN-SATZ. Ist k ein Kreis und P ein Punkt im
Äußeren von k sowie PT einer der Tangentenabschnitte von P an k, so gilt
für alle Geraden PAB mit A,B ∈ k

|PA| · |PB| = |PT|2 ,

insbesondere also für alle k nicht meidenden Geraden die Formel

kurz × lang = KURZ × LANG .

Abbildung 9.2: Zum Sekanten-Tangenten-Satz

Dies wird deutlich durch Abbildung 9.2. Hier sind das gelb-rote und das gelb-
grüne Dreieck zueinander ähnlich. Und dies gilt auch im tangentialen Fall.

Des weiteren liefert uns der Satz über Winkel am Kreis analog den

9. 1. 4 SEHNEN-SATZ. Ist P ein Punkt im Inneren von k und S ein Endpunkt
der kürzesten Sehne durch P zu S, so gilt analog für alle Sehnen APB mit
A,B ∈ k

|PA| · |PB| = |PS|2 .

BEWEIS. ÜBUNG. 2

Für das folgende seien die beiden letzten Sätze zusammen bezeichnet als SSTS,
sprich’ Sehnen -Sekanten -Tangenten-Satz.
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9.2 ZUR GEOMETRIE DER INVERSION

Die nachfolgend geometrisch ermittelten Resultate lassen sich leicht auf algebrai-
schem Wege gewinnen, dies wird weiter unten gezeigt. Wir wollen aber mit Blick
auf spätere Untersuchungen die geometrischen Herleitungen nicht übergehen und
zunächst in den Vordergrund rücken.

Sei k ein Kreis mit Radius r und Mittelpunkt O sowie P ein beliebiger Punkt
der Ebene. Dann verstehen wir unter dem Inversionsbild von P bezüglich des
Inversionskreises k denjenigen Punkt P′ auf der Halbgeraden OP mit Ursprung
O, für den gilt:

(INV) |OP| · |OP′| = r2 .

Dieser Punkt ist offenbar gleich P, gdw. P auf dem Kreis k liegt.

Sind nun A,A′,B,B′ zwei Punktepaare mit

|OA| · |OA′| = |OB| · |OB′|

so folgt zum einen
|OA|
|OB|

=
|OB′|
|OA′|

und zum anderen
|OA|
|OB′|

=
|OB|
|OA′|

.

Dies bedeutet: In jedem Falle entstehen zwei Dreiecke mit einem gemeinsamen
Winkel und übereinstimmendem Verhältnis der beiden anliegenden Seiten – bitte
skizzieren. Und das liefert uns dann aufgrund von 9.1.2 den Haupthilfssatz:

9. 2. 1 LEMMA. Ist k ein Kreis mit Mittelpunkt O und gilt O ̸= A,B /∈ k, so
liegen bei Inversion an k die Punkte A,A′,B,B′ stets auf einem Kreis.

EIN HINWEIS: Dieses Lemma bleibt natürlich auch gültig, wenn einer oder gar
beide der Punkte A,B auf k liegen, ja auch dann, wenn die vier Punkte zusam-
menfallen, sofern man den Radius 0 zulässt.

Rein geometrisch läßt sich im Falle P /∈ k die Inversion leicht realisieren: Liegt
P außerhalb des Kreises k, so verbinden wir die von P bestimmten Tangenten-
berührpunkte und ermitteln den Schnittpunkt P′ dieser Geraden mit PO. Denn,
man betrachte Abbildung 9.3. Bezeichnen wir hier den oberen Berührpunkt mit
B, so gilt

OP : OB = OB : OP′ ; OP · OP′ = OB · OB .
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P’O P

Abbildung 9.3: Zur Inversion

Und das bedeutet, dass wir auf reziprokem Wege von innen nach außen spiegeln
können.
Sei hiernach g eine k meidende Gerade. Dann gilt in Abbildung 9.4

△POF ∼ △P′OF′

wegen

O

P’

P

FF’

Abbildung 9.4: Zur Inversion der Geraden

̸ POF = ̸ P′OF′ und |OF| : |OP| = |OP′| : |OF′| .
Folglich liegt P′ auf dem Thaleskreis über OF , und wir erhalten als Bild der
Geraden g den Kreis über OF, allerdings gelocht in O, da natürlich kein P ∈ g
auf O abgebildet wird.

Ganz analog kann man durch Winkelvergleich via Satz 9.1.2 verifizieren, dass
wir als Bild eines im Äußeren von k liegenden Kreises ka mit Mittelpunkt M den



9.2. ZUR GEOMETRIE DER INVERSION 179

Thaleskreis über A′B′ erhalten, worin A′,B′ die Bildpunkte der Schnittpunkte der
Zentralen OM mit ka sind.

C’

C

B’ A BA’

Abbildung 9.5: Zur Inversion des Kreises

DENN, aus ̸ OC′A′ = ̸ OAC = R+ ̸ OBC = R+ ̸ OC′B′

folgt
̸ B′C′A′ = R .

Dass auch im Falle einer Überschneidung des zu spiegelnden Kreises k mit dem
Inversionskreis die Spiegelung am Inversionskreis einen Kreis liefert, darf erneut
dem Leser als Problem überlassen bleiben.

HINWEIS. Man beachte auch hier den Satz 9.1.2 über Kreisvierecke.

Bleibt der Fall der gelochten Geraden durch O zu betrachten. Hier
ist aber sofort klar, dass sie in sich selbst übergehen, also Fixkurven sind, so sagt
man denn auch großzügig, die Geraden durch O seien Fixgeraden.

In der Poincaré-Geometrie wird es ganz wesentlich auf einen Begriff der Ortho-
gonalität ankommen. Diesbezüglich geben wir schon hier:

9. 2. 2 DEFINITION. Zwei Kreise heißen orthogonal, wenn sie einander schnei-
den und ihre Schnittpunkt-Tangenten – und damit auch die Schnittpunkt-Radien
– orthogonal zueinander verlaufen.

9. 2. 3 HAUPTSATZ DER INVERSION. Zwei Kreise k1, k2 sind genau dann
zueinander orthogonal, wenn k2 Fixkreis der Spiegelung an k1 ist – und damit
aus Gründen der Symmetrie auch k1 Fixkreis zu k2 ist.

BEWEIS. Zum Beweis betrachten wir Abbildung 9.6.
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O

T

Q

P

Abbildung 9.6: Zur Inversion

Hier ist T der (doppelte) Tangentenberührpunkt, während P,Q ein beliebiges mit
O kollineares Punktepaar auf der Peripherie von k2 sind. Nach dem SSTS folgt
daher

|OT|2 = |OP| · |OQ| .
Folglich geht P o.B.d.A. bei Spiegelung an k1 über in Q, so dass jeder Punkt von
k2 übergeht in einen Punkt von k2 und jeder Punkt von k2 auch tatsächlich als
Bildpunkt erfasst wird.
Sei nun k2 Fixkreis bezüglich k1. Dann ist unmittelbar klar, dass aufgrund des
SSTS die (gemeinsamen) Schnittpunkte als Tangentenberührpunkte für die Tan-
genten von M2 an k1 fungieren. 2

Als unmittelbare Folge des SSTS erhalten wir:

9. 2. 4 PROPOSITION. Laufen zwei Kreise k1, k2 durch die Punkte A ̸= B
und ist M ein Punkt von AB außerhalb von AB , so verläuft ein Kreis k um M
genau dann orthogonal zu k1, wenn er orthogonal zu k2 verläuft. Insbesondere
sind damit die Tangentenabschnitte von M an die Kreise gleich lang.

DENN: der Tangentenabschnitt von A bezüglich k1 ist nach dem SSTS kongru-
ent zum Tangentenabschnitt von A bezüglich k2 - klar? 2

Schließlich erwähnen wir das wichtige Faktum:

Die Inversion ist winkeltreu. Natürlich müssen wir erklären, was Winkel-
treue bedeuten soll, denn es gehen ja Geraden in Kreise über.
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Klar ist aber auch, dass es sich anbietet, den Winkeln zwischen zwei Kreisen als
Maß das Winkelmaß des von den beiden Tangenten an diese beiden Kreise im
Schnittpunkt S gebildeten Winkel zuzuordnen, und dies ist in der Tat ein Maß,
das bei Abbildungen mitgeht, sprich’ invariant ist bezüglich der Inversion.
Definitionsgemäß bestimmen alle Paare von Kreisen mit Schnittpunkt S und den
gleichen Tangentenpaaren in S den gleichen Winkel. Das bedeutet, dass wir im
Beweisverfahren für Winkel mit S außerhalb oder innerhalb des Spiegelkreises
die bestimmenden Kreise ganz außerhalb oder ganz innerhalb von k annehmen
dürfen, ganz wichtig!

BEWEIS: Wir betrachten Abbildung 9.5. Hier gilt ̸ ABC = ̸ C′B′A′.
Sind nun t1, t2 zwei Tangenten an die sich schneidenden Kreise k1, k2 mit Berühr-
punkt B ∈ k1 ∩ k2, so wählen wir zunächst auf t1 einen Punkt C1, errichten in
ihm das Lot zu t1 und ermitteln den Schnittpunkt A1 mit OS.
Dann ist der euklidische Winkel CBA gleich dem euklidischen Winkel A′BC′.
Analog verfahren wir bezüglich t2.
Auf diese Weise wird dann klar, dass die Winkel C1BC2 und C′1B

′C′2 gleich groß
sind.
Die Kreise k1, k2 gehen aber über in Kreise, die nach der Spiegelung die E-Geraden
B′C′1 und B′C′2 als Tangenten in B′ haben.
Damit ist dann alles gezeigt, wenn wir für S ∈ k eine limes-Betrachtung akzep-
tieren.

9. 2. 5 AUFGABE. Man zeige geometrisch: Seien A,B zwei Punkte des Kreises
k um O durch A und B. Dann ist der in O gelochte Kreis durch O und A,B das
Bild der Geraden AB gespiegelt an k.

9. 2. 6 AUFGABE. Man spiegele das Quadrat ABCD an seinem Umkreis.

9. 2. 7 AUFGABE. Man spiegele das Quadrat ABCD an seinem Inkreis.

9.3 DER SATZ VON MIQUEL – HIER FÜR LIEBHABER ∗)

Kreisgeometrie darf nicht vorbei gehen an dem nun folgenden Klassiker, der um
seiner Schönheit willen, aber auch um der nachfolgenden Beweismethode willen
kurz vorgestellt sei.

9. 3. 1 SATZ VON MIQUEL. Sei k ein Kreis und PQRS eins seiner Sehnen-
Vierecke mit den Sehnen s1, s2, s3, s4. Sind dann s1, s2, s3, s4 auch jeweils Seh-
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nen der Kreise k1, k2, k3, k4, so liegen die vier weiteren Schnittpunkte ABCD
dieser 4 Kreise ebenfalls auf einem Kreis.

A

BC

D

P

Q
R

S

Abbildung 9.7: Zum Satz von Miquel (1)

BEWEIS. Wir konstruieren einen Kreis k mit Mittelpunkt P, derart dass Q,R, S
in das Innere von k fallen. Dann gehen bei Spiegelung an k alle Kreise, die durch
P laufen über in Geraden. Diese Abbildung ist zudem winkeltreu. Damit geht die
Ausgangskonfiguration über in eine Konfiguration des Typs 9.8, und es sind hier
die Vierecke S’R’C’D’ und R’Q’B’C’ Kreisvierecke, da ihre Urbilder Kreisvierecke
sind. Das aber impliziert – in Farbe:

A'

B'

C'

Q'

R'

S'D'

C'

Abbildung 9.8: Zum Satz von Miquel (2)

grün ∼= blau ∼= rot ,
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und damit formal:
̸ A′D′C′ ∼= ̸ S′R′C′

∼= ̸ Q′B′C′

∼= ̸ A′D′C′

weshalb auch A’, B’,C’, D’ auf einem Kreis liegen, da sich die Winkel A’B’C’ und
A’D’C’ zu 2 Rechten ergänzen. Also liegen auch A, B, C, D auf einem Kreis. 2

Die von uns gewählte Fassung des Satzes von Miquel ist
”
sehr euklidisch”. Doch

ähnlich wie beim Aufbau der Euklidischen Geometrie – ausgehend von Punkten
und Geraden – lassen sich Kreisgeometrien – ausgehend von Punkten und Kreisen
– aufbauen. Hier liefert dann der Satz von Miquel eine starke Bedingung als

9. 3. 2 AXIOM VONMIQUEL. Seien A,B,C,D,P,Q,R,S acht verschiedene Punk-
te, derart dass die 4 Punktequadrupel (P,Q,A,B), (R,S,C,D), (P,S,A,D) sowie
(Q,R,B,C) jeweils auf einem Kreis liegen. Liegt dann auch das Quadrupel
(P,Q,R,S) auf einem Kreis, so auch das Quadrupel (A,B,C,D).

Stellen wir dieses Axiom an die Spitze, so sehen wir sofort, dass die Punkte
A,B,C,D,P,Q,R, S und die aufgeführten Quadrupel als Kreise, eine Kreisgeo-
metrie bestimmen, die neben (dem Axiom) 9.3.2 etwa die Bedingungen erfüllt:

(M1) Durch je drei verschiedene Punkte läuft genau ein Kreis.

(M2) Zwei verschiedene Kreise haben höchstens zwei Schnittpunkte.

(M3) Ist k einer der Kreise und liegt der Punkt X nicht auf k, so gibt es genau
einen Kreis durch X, der k nicht schneidet.

9.4 ZUR ALGEBRA DER INVERSION

Algebraisch ist die Inversion am Kreis leicht beschrieben. Wir betrachten noch
einmal die Abbildung 9.4 zur Spiegelung der Geraden am Kreis, hier o.B.d.A. am
Einheitskreis. Dann erhalten wir:

(9.2) |OP| · |OP′| = |OF| · |OF′| = 1

also, wenn wir P mittels (x, y) kodieren:

(9.3)
x′

x
=
|OP′|
|OP|

=
|OP||OP′|
|OP||OP|

=
1

|OP|2
=

1

x2 + y2
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und damit nach (9.2)

x′ =
x

|OP|2
=

x

x2 + y2
(9.4)

y′ =
y

|OP|2
=

y

x2 + y2
(9.5)

sowie analog

x =
x′

|OP′| 2
=

x′

x′ 2 + y′ 2
(9.6)

y =
y′

|OP′| 2
=

y′

x′ 2 + y′ 2
(9.7)

und damit

(9.8) x2 + y2 =
x′2

(x′ 2 + y′ 2)2
+

y′2

(x′ 2 + y′ 2)2
=

1

x′2 + y′2
.

Nun werden aber Geraden und Kreise gemeinsam beschrieben durch die Gleichung

(GKG) A(x2 + y2) + Bx+ Cy + D = 0

mit 0 < (B2 + C2 − 4AD)

und das liefert im Falle x ̸= 0 ̸= y mittels Gleichung (9.6) zunächst

(GKB)
A

x′ 2 + y′ 2
+

Bx′

x′ 2 + y′ 2
+

Cy′

x′ 2 + y′ 2
+ D = 0

und damit die Bildkurve

(GKBK) A+ Bx′ + Cy′ + D(x′2 + y′2) = 0 .

Diskussion dieses Sachverhalts, genauer der Koeffizienten, bestätigt uns die oben
rein geometrisch ermittelten Resultate:

Die Inversion am Kreis überführt die
”
gelochte” euklidische Ebene

bijektiv in sich selbst. Dabei gehen Geraden durch den Mittelpunkt
des Inversionskreises in sich selbst über und alle anderen Geraden
in einen gelochten Kreis, genauer in einen Kreis durch den Mittel-
punkt O des Inversionskreises, vermindert um den Punkt O, sowie
alle Kreise, die nicht durch O laufen in Kreise, die nicht durch O
laufen.
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9. 4. 1 AUFGABE. Man beweise (auf Anregung von Herrn Pickert) den Ab-
schnitt 8.4 – mittels kompkexer Zahlen.

9. 4. 2 PROJEKT. Man beweise den Satz von Miquel algebraisch.

9.5 DIE POTENZLINIE

In diesem Abschnitt wollen wir uns Linien von Punkten zuwenden, deren Tangen-
tenabschnitte, bezogen auf zwei vorgegebene Kreise, kongruent sind.
Sei k ≡ (x− a)2 + (y− b)2− r2 = 0 ein Kreis und P ein Punkt der euklidischen
Ebene, kurz der E-Ebene. Dann verstehen wir unter der Potenz von P in Bezug
auf k den Wert

(xp − a)2 + (yp − b)2 − r2 =: P(k) .

Demzufolge ist die Potenz von P gleich 0 genau dann, wenn P auf dem Kreis k
liegt und daher ungleich 0 im anderen Fall.

Wir untersuchen die Bedeutung von P(k) für P /∈ k.
(a) Es liege P im Äußeren von k.

Wir betrachten die Tangenten von P an k, einer der Berührpunkte sei T. Dann
folgt, vgl. Abbildung 9.9

(xp − a)2 + (yp − b)2 − r2 = (xt − xp)2 + (yt − yp)2 .(9.12)

Also ist P(k) in diesem Falle nichts anderes als |PT|2 ,

b

a

P

T

M

rr

Abbildung 9.9: Zur Potenzlinie – Fall (b)

Ganz analog lässt sich zeigen

(b) Liegt P im Inneren von k und ist S ein Endpunkt der kürzesten Sehne
durch P zu k, so gilt P(k) = −|PS|2 .
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Seien hiernach k1 ̸= k2 zwei verschiedene Kreise. Dann verstehen wir unter der
Potenzlinie zu k1, k2 die Menge aller Punkte mit P(k1) = P(k2) , also die Menge
aller Punkte mit

(xp − a1)2 + (yp − b1)2 − r21 = (xp − a2)2 + (y − b2)2 − r22 .

Da sich nach Auflösen der Klammern die Glieder xp
2 und yp

2 aufheben, erkennen
wir unmittelbar, dass die Potenzlinie stets eine Gerade ist, vorausgesetzt: die
beiden Kreise sind nicht konzentrisch, da dann unser Ansatz zu 0 = 0 führt.
Weiter erhalten wir mittelbar, d.h. durch Ausrechnen, dass die Steigung der Po-
tenzgeraden negativ reziprok ist zur Steigung der Zentralen M1M2 , d.h. dass
Zentrale und Potenzgerade orthogonal zueinander verlaufen.

Somit ergeben sich die folgenden Konstruktionsmöglichkeiten der Potenzgeraden:
(a) Schneiden die beiden Kreise einander in den (verschiedenen) Punkten

A und B, so ist die Gerade AB die Potenzgerade zu k1, k2.
(b) Berühren die beiden Kreise k1, k2 einander, so ist die gemeinsame Tan-

gente im Berührpunkt die Potenzgerade zu k1, k2.
(c) Meiden die Kreise k1 und k2 einander, so zeichnen wir zunächst einen

Kreis k3, der die beiden Ausgangskreise schneidet, hiernach die Potenzgeraden zu
k3, k1 und zu k3, k2 mit Schnittpunkt S und endlich die Orthogonale zu M1,M2

durch S.
Natürlich lassen sich die soeben entwickelten Fakten auch elementargeometrisch
entwickeln. Man beachte: Die Potenz P(k) ist nicht anderes als das konstante
Produkt

”
kurz × lang” der von P bezogen auf k erzeugten Sekantenabschnitte.

Ferner ist sofort klar, dass mit dem Abstand des Punktes P vom Mittelpunkt des
Kreises k die Potenz zunimmt.
Wir beginnen mit dem Fall, in dem sich zwei Kreise berühren. Dann besitzt per
definitionem nach dem Tangentensatz jeder Punkt der gemeinsamen Tangente
bezüglich beider Kreise die gleiche Potenz.
Weiter hat im Falle zweier sich schneidender Kreise jeder Punkt der Geraden
durch die beiden gemeinsamen Schnittpunkte nach dem SSTS bezüglich beider
Kreise die gleiche Potenz.

Ein wenig ausführlicher müssen wir uns mit dem Fall befassen, in dem die bei-
den Kreise einander meiden,vgl. Abbildung9.12 Hier legen wir eine gemeinsame
Tangente an die beiden Kreise k1 und k2 mit den Berührpunkten S und T und
bestimmen den Mittelpunkt R der Strecke ST. Dann ist die Senkrechte p durch
R zu der Zentralen z der beiden Kreise die gesuchte Potenzlinie.
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Abbildung 9.10: Zur Potenzlinie – Fall (a)

Abbildung 9.11: Zur Potenzlinie – Fall (b)

Q
M N

S

T

P

U

V

R

Abbildung 9.12: Zur Potenzlinie-0
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DENN: Sei der Schnittpunkt von p mit z gleich Q und P irgendein Punkt auf p
auf der Verlängerung von RQ über Q hinaus mit den Tangentenberührpunkten U
und V wie in Abbildung 9.12 dargestellt.
Dann gelten nach dem Satz des Pythagoras die Gleichungen:

|PU|2 = |PM|2 − |MU|2
= |PM|2 − |SM|2
= |PQ|2 + |QM|2 − |SM|2
= |PQ|2 + |RM|2 − |RQ|2 − |SM|2
= |PQ|2 + |RS|2 + |SM|2 − |RQ|2 − |SM|2
= |PQ|2 − |RQ|2 + |RS|2 ,

also aus Gründen der Symmetrie auch

|PU|2 = |PQ|2 − |RQ|2 + |RS|2
= |PQ|2 − |RQ|2 + |RT|2
= |PV|2 .

Endlich wenden wir uns dem Fall zu, in dem k2 ”
echt in k1 liegt”.

Konstruieren wir zu diesen beiden Kreisen einen dritten Kreis k, der die beiden
Ausgangskreise

”
geeignet” schneidet, so liefern uns die Potenzlinien zu k1, k und

k2, k zumindest einen Punkt der Potenzlinie zu k1, k2, sag’ P. Durch dieses P
konstruieren wir dann die Orthogonale zur Zentralen z der Kreise k1, k2, die mit
p bezeichnet sei.
Liefert dann Spiegelung von k2 an p als Spiegelbild den Kreis k′2, so gehört jeder
Punkt von p zur Potenzlinie der Kreise k1, k

′
2 und damit auch zur Potenzlinie von

k1, k2 .

Zu zeigen bleibt noch, dass Punkte außerhalb der ausgemachten Linien nicht zur
Menge der Punkte gleich großer Potenz in Bezug auf k1, k2 gehören.
Hierzu betrachten wir exemplarisch zwei Kreise k1 (grün) und k2 (rot), die ein-
ander berühren, vgl. 9.14.
Liegt dann ein Punkt in einem der beiden Kreise, also nicht in dem anderen, so
ist die Potenz das eine Mal negativ und das andere Mal positiv. Damit ist dieser
Fall erledigt.
Sei Hiernach Q ein Punkt außerhalb von p, von k1 und von k2 und sei k der Kreis
um M durch Q sowie A der Schnittpunkt von k mit p im Sinne der Abbildung
9.14. Dann geht die gemeinsame Tangente p von A an die Kreise k1, k2 beim
Durchwandern des Kreises über in das Tangentenpaar QG und QR und es ergibt
sich nach dem SSTS unmittelbar Q(k1) ̸= Q(k2) .
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P

p

Abbildung 9.13: Zur Potenzlinie-3

M N

Q

p

B
G

R

A

Abbildung 9.14: Zur Potenzlinie-4
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9. 5. 1 AUFGABE. Man führe analog zu dem vorauf gegangenen Beweis den
entsprechenden Beweis für zwei einander meidende Kreise, indem man die

”
inne-

ren Tangenten” betrachtet.

9. 5. 2 AUFGABE. Man führe den
”
obigen” Beweis für zwei einander schnei-

dende Kreise – eine sehr reizvolle Aufgabe.

9. 5. 3 AUFGABE. Man bearbeite den Fall, in dem ein Kreis nicht konzentrisch
im anderen liegt

Es wird sofort klar, welchen Wert der algebraische Ansatz hat, ähnlich, wie bei
der Untersuchung der Inversion, die wir im Rahmen unserer hyperbolischen Be-
trachtungen studiert hatten. Auch hier darf man betonen:

Der Sonderfall ist geometrisch rasch erfasst, das allgemeine
”
Durchdeklinieren”

hingegen macht Mühe, bietet aber ein großartiges geometrisches Übungsfeld.

9. 5. 4 AUFGABE. Man konstruiere zu zwei Kreisen einen gemeinsamen Or-
thogonalkreis.

9. 5. 5 AUFGABE. Gegeben seien zwei Geraden g, h mit Schnittpunkt S und ein
Kreis k außerhalb von S. Man ermittele den Berührkreis.

LÖSUNG. Wir spiegeln die Konfiguration an einem geeignet gewählten Kreis so,
dass das Bild die Bedingungen aus dem Dreikreisproblem 11.3.4 erfüllt. Dann lie-
fert

”
der Berührkreis der Bilder” nach Rückspiegelung ins Äußere den gewünsch-

ten Kreis.
Und dies lässt sich an dieser Stelle nun auch rein geometrisch mit Zirkel und
Lineal via Inversion und Potenzlinien bewerkstelligen. 2

9. 5. 6 AUFGABE. Gegeben seien zwei Geraden g, h mit Schnittpunkt S und ein
Kreis k außerhalb von S. Man ermittele den Berührkreis.

LÖSUNG. Wir spiegeln die Konfiguration an einem geeignet gewählten Kreis so,
dass das Bild die Bedingungen aus dem Dreikreisproblem 11.3.4 erfüllt. Dann lie-
fert

”
der Berührkreis der Bilder” nach Rückspiegelung ins Äußere den gewünsch-

ten Kreis.
Und dies lässt sich an dieser Stelle nun auch rein geometrisch mit Zirkel und
Lineal via Inversion und Potenzlinien bewerkstelligen. 2

Wir greifen schon einmal vor auf das Sangaku-Problem der Abbildung 11.6. Dort
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geht es es um einen Berührkreis bezüglich zweier Geraden und eines (Halb-)
Kreises im Sonderfall. Hier soll der allgemeine Fall abgehandelt werden.

A B

CD

E

F

G

H

Abbildung 9.15: Sangaku 1813

9. 5. 7 PROJEKT. Man konstruiere vorgegebenem Quadrat ABCD die in Ab-
bildung 9.15 auftretenden Kreise.

HINWEIS: Man beachte: schneiden sich zwei Kreise k1, k2 etwa in dem Punkt O,
so lassen sich k1\{O} und k2\{O} durch Inversion an einem geeignet gewähltem
Kreis um O von innen nach außen in zwei Geraden überführen.

9.6 DIE SODDY-KUGELN, WELCH’ EIN SATZ !

Es versteht sich von selbst, dass Kreisgeometrie eine Rolle spielt, wo immer uns
Kreise begegnen. So existiert natürlich eine Flut von Anwendungen bzw. Anwen-
dungsmöglichkeiten in Technik und Naturwissenschaften. Hier soll nur hingewie-
sen werden auf das Lehrbuch [75] von Zeitler & Pagon, in dem elementare
Kreisgeometrie auf 45 Seiten dargestellt wird mit Hinweisen auf Anwendungen in
Chemie, Medizin, Molekular-Biologie und Physik und das nicht nur in der Optik
oder Wechselstromtechnik, sondern gar in Nobelpreis-Sphären. Wir beschränken
uns hier auf diesen Hinweis, doch scheint uns ein Zitat aus [75] dringend geboten:

”
Der Physiker Frederik Soddy (1877-1956) wurde bekannt durch die radioak-
tiven Verschiebungssätze – man spricht heute von den Fajans-Soddy-Sätzen.
Er erhielt 1921 den Nobelpreis für seine Arbeiten über Isotope. Im Zusammen-
hang mit der Anordnung von (kugelförmig gedachten Molekülen) hatte er das
folgende Problem.
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Drei paarweise sich von außen berührende Kugeln K1,K2,K3 seien gegeben. Jetzt
betrachten wir die Kugeln k1, k2, .... Jede solche Kugel ki berührt die drei Start-
kugeln K1,K2,K3 und auch noch die vorhergehende ki−1.
Problem:
Schließt sich die Kette so, dass die letzte Kugel kn die erste berührt? Wenn ja,
nach wie vielen Umläufen und mit wie vielen Kugeln geschieht das? Hängt die
Antwort von der Lage der Kugel k1 und von den Radien der Kugeln K1,K2,K3

ab?
Man kann sich die Situation nicht recht vorstellen. 1) Ein Schließen wird wohl
im Allgemeinen nicht eintreten. Nach den Ergebnissen über Steiner-Kreisketten
erwartet man ein sehr kompliziertes äußerst schwer zu beweisendes Ergebnis.
Um so überraschender ist der folgende Satz.

9. 6. 1 SATZ. Die Kette schließt sich in jedem Fall nach einem Umlauf und
zwar stets mit genau sechs Kugeln.

Dieser Satz findet sich schon (allerdings ohne Beweis) bei Steiner. Er wurde von
Soddy mühsamst bewiesen.” (Ende des Zitats).

Alles Andere, was [75] noch
”
so bietet”, sollte man unbedingt beim Original! im

Original lesen, es lohnt sich, vom Inhalt und vom Stil her gesehen und natürlich
auch um der Komposition und des Praxisbezuges willen. Und, ganz nebenbei:
das Buch ist erschwinglich! Zumindest dürfte es in keiner Gymnasial-Bibliothek
fehlen.

Das sei Werbung? Hoffentlich!

1) Eine Hilfe sollte sein, sich zunächst zwei gleich dicke Kugeln auf dem Tisch platziert vorzustellen und
die Tischplatte als eine Oberfläche von Weltmeerkrümmung, der Autor



Kapitel 10

Zur konstruktiven Geometrie

Unter Euklidischer Geometrie verstehen wir die Geometrie mit Zirkel und Li-
neal, also diejenige Geometrie, in der ausgehend von endlich vielen Punkten durch
die Anwendung von Zirkel und Lineal neue Punkte gewonnen werden. Und schon
stellen sich zwei Fragen, nämlich:

(a) Lässt sich vielleicht das Lineal durch den Zirkel ersetzen?

(b) Lässt sich vielleicht der Zirkel durch das Lineal ersetzen?

Eine Antwort, die wir hier ohne Beweis geben, beinhaltet, dass sich nach Georg

Mohr [48] (und später Lorenzo Mascheroni), das Lineal durch den Zirkel
ersetzen lässt, wie wir noch zeigen werden, allerdings der Zirkel nicht durch das
Lineal, was Jakob Steiner später gezeigt hat. Siehe hierzu den Anhang am
Ende dieses Kapitels.

10.1 DIE GEOMETRIE DES PARALLEL-LINEALS

In diesem Abschnitt werden wir zeigen, dass an die Stelle von Zirkel und Lineal
auch das Parallellineal treten kann. Hierunter verstehen wir ein Lineal mit zwei
parallelen Kanten, das wir unendlich lang denken, in der Praxis aber auch durch
ein endlich langes Lineal ersetzen können, da wir nach Eudoxos durch wieder-
holtes Aneinanderlegen ausgehend von zwei festen Punkten A,B jeden Punkt der
Geraden AB erreichen können – wie wir später zeigen werden.

Handlungsanweisung für den Schreiner: Schiebe ein Brett entlang der
Führung über den Kreissägentisch!

OBACHT: Was soll unter diesen Bedingungen ein Kreis sein? Ganz einfach: ein
Mittelpunkt zusammen mit einem Randpunkt oder aber ein Punktetripel.

193
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Sei im folgenden L ein Parallellineal von der Breite d. Dann lässt L offenbar die
beiden Grundoperationen zu:

GO1: Eine der beiden Kanten wird mit zwei Punkten zur Inzidenz gebracht.

GO2: Jede Kante wird mit je einem von zwei Punkten zur Inzidenz gebracht.

GO2 bezeichnen wir auch als Einklemmen. Wir sehen sofort, dass ein doppeltes
Einklemmen möglich ist. Soll in beide Richtungen eingeklemmt werden, so sagen
wir auch: wir klemmen L zweifach zwischen A und B.

Unsere Strategie: Wir sehen sofort, dass wir 4 Probleme zu lösen haben,
nämlich die Grund-Aufgaben

GA1: Konstruktion der Geraden durch zwei verschiedene Punkte.
GA2: Konstruktion des Schnittpunktes zweier nicht paralleler Geraden.

GA3: Konstruktion der Schnittpunkte einer Geraden mit einem zu ihr
nicht fremden Kreis.

GA4: Konstruktion der Schnittpunkte zweier nicht fremder Kreise.

Können wir diese (gewähr-) leisten, so sind wir am Ziel, denn genau diese Grund-
konstruktionen machen ja die Euklidische Geometrie (mit Zirkel und Lineal) aus.

A B

C

D

Abbildung 10.1: Zu GO 1

KLAR IST SOFORT, dass sich die beiden ersten Aufgaben unmittelbar mit dem
Lineal allein ausführen lassen, denn auch in der Euklidischen Geometrie verwenden
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wir hierzu lediglich das einseitige Lineal, d.h. es reicht schon ein Lineal mit nur
einer Kante, konkret etwa ein durchschnittener Bierdeckel. Zu bewältigen bleiben

Die Grundaufgaben GA3 und GA4.

Hierzu vorweg die Konstruktionen der Orthogonalen durch einen Punkt P zu g
und der Parallelen durch einen Punkt P zu g.
Wir beginnen mit P ∈ g. Dann ist g selbst die Parallele zu g durch P.

Mit Blick auf die Orthogonale verfahren wir weiter wie folgt:

Wir legen das Lineal einmal von rechts und hiernach von links in gleicher Richtung
an den Punkt P an. Dann liefern uns die Kanten des Lineals zwei Punkte A,B ∈ g
derart, dass P den Mittelpunkt der Strecke AB liefert.

Hiernach
”
klemmen” wir das Lineal zweifach in die

”
Lücken” A][P und B][P.

Dann liefert das Markieren der Kanten eine Raute mit P als Diagonalen-Schnitt-
punkt, und die vertikale Diagonale erfüllt das Gewünschte.

Sei nun P ein beliebiger Punkt außerhalb von g, also P /∈ g, siehe Figur 10.2.
Dann legen wir das Lineal einmal von links an P an. Auf diese Weise erhalten wir
die Schnittpunkte A und B mit g und durch ein zweites Einklemmen von L in die
Lücke A][B erhalten wir die korrespondierenden Spiegelgeraden bezüglich g.

P

B gA

Abbildung 10.2: Zu GO 1

Wiederholung dieses Verfahrens von links liefert uns dann ein Rhomboid (eine
Drachenfigur), dessen eine Achse auf g fällt und dessen andere Achse auf die
Orthogonale zu g durch P fällt.
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Hiernach ist die Konstruktion der Parallelen zu g durch P erledigt – man kon-
struiere zunächst das Lot von P auf g und hiernach die Orthogonale durch P zu
diesem Lot.

10. 1. 1 AUFGABE. Gegeben sei eine Strecke AB mit Mittelpunkt M und ein
Punkt P außerhalb der Geraden AB. Man konstruiere die Parallele zu g durch P
auf eine zweite Weise.

LÖSUNG. Wir wählen auf der Geraden AP einen Punkt S und verbinden ihn mit
B und M. Die Gerade BP trifft MS in einem Punkt T, dessen Verbindung mit A
einen Schnittpunkt Q mit SB liefert. Die Gerade durch die Punkte Q und P ist
die gesuchte Parallele zu AB durch P. – Begründung ? 2

Sofort sind wir nun in der Lage, die Symmetrieachsen A
∣∣B, also die Mittelsenk-

rechte zu AB und a
∣∣b, also die Winkelhalbierende zu ̸ (a, b), zu konstruieren.

Zur Mittelsenkrechten: Wir konstruieren die Orthogonalen zu g durch A und
durch B und legen hiernach unser Lineal

”
von oben” und

”
von unten” an g an.

Auf diese Weise entsteht ein Rechteck, dessen Diagonalenschnittpunkt M der
Mittelpunkt zu AB ist. Zu zeichnen bleibt jetzt nur noch die Vertikale durch M
zu g.

10. 1. 2 AUFGABE. Gegeben sei die Strecke AB. Man konstruiere ihren Mit-
telpunkt auf eine alternative Weise.

Zur Winkelhalbierenden: Hier haben wir es leicht. Wir legen unser Lineal
jeweils von oben bzw. von unten an die beiden Schenkel an und erhalten auf diese
Weise 4 Rauten, deren eine Ecke außerhalb der Geraden liegt und zusammen mit
dem Scheitel der Geraden jeweils eine Winkelhalbierende bestimmt.

Zur Spiegelung: Man beachte: die Spiegelung wurde erledigt durch unsere
Lot-Konstruktion.

Zum Verschieben einer Strecke. Ist ein Verschiebungspfeil vorgegeben, so
können wir nach dem Bisherigen den Pfeilanfang parallel in die Endpunkte dieser
Strecke verschieben und so die Verschiebung durch Verbinden der verschobenen
Pfeilspitzen gewährleisten.

Hiernach kommen wir

Zum Antragen eines Dreiecks:

Wir betrachten Abbildung 10.3. Unser Ziel ist die orientierungstreue Bewegung
des roten Dreiecks derart, dass A auf 0 fällt und B auf den Halbstrahl h.



10.1. DIE GEOMETRIE DES PARALLEL-LINEALS 197

A
B

C

C'

B'
C''

B''0
h

Abbildung 10.3: Zum Antragen eines Dreiecks

Klar ist: Spiegeln wir 2 mal hinter einander, so ist Orientierungstreue gewährlei-
stet.

LÖSUNG: Wir spiegeln ∆ABC zunächst an der Symmetrie-Achse A
∣∣0. Diese

Spiegelung überführe A, B, C nach A’, B’, C’. Dann liefert uns die Spiegelung
von ∆A′B′C′ an der Symmetrie-Achse B′0

∣∣h die gewünschte Antragung.

Damit sind die Probleme des Antragens eines Winkels und des
Abtragens einer Strecke gelöst.

Zum Drehen einer Strecke AB um den Drehpunkt A mittels des

Winkels α. Wir tragen den Winkel
α

2
in A an AB an und spiegeln die vorgege-

bene Strecke an dem freien Schenkel dieses Winkels.

Konstruktion eines rechtwinkligen Dreiecks mit Kathete d: Die fol-
gende Anmerkung ist noch wichtig: Ist eine Strecke s = AB länger als die Breite
d von L, so können wir das rechtwinklige Dreieck mit s als Hypotenuse und einer
Kathete der Länge d leicht konstruieren. Denn Einklemmen liefert uns die Rich-
tung der einen Kathete durch B und das Lot von A auf diese Gerade

”
liefert”

dann die andere und damit beide Katheten.

Bevor wir uns nun den Aufgaben GA3 und GA4 zuwenden noch eine Bemer-
kung, die sich logisch erübrigt, aber aus methodischen Gründen betont werden
soll:
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Da wir die Parallelverschiebung beherrschen, beherrschen wir auch
die zentrische Streckung

Und nun zu

GA3: Kreis und Gerade

F

rr

F'

S'

T

S

M

T'

k'
k

g
g'

r'r

Abbildung 10.4: Zu GA3

Haben der Kreis k mit Mittelpunkt M und die Gerade g einen Punkt gemeinsam,
so finden wir die gemeinsamen Punkte wie folgt, vgl. Abbildung 10.4.

Wir fällen das Lot von M auf g mit Fußpunkt F.

Wir strecken bzw. stauchen die erreichte Konfiguration mittels σ =:′ bezüglich
M derart, dass die Länge |MF| übergeht in die Breite d des vorgegebenen Paral-
lellineals L.

Dann geht g über in g’, k über in k’, F über in F’ und der Radius r von k über in
den Radius r’ von k’.

Und das bedeutet: Wir können nach unserer Vorbemerkung das rechtwinklige
Dreieck mit der Hypotenuse AB ∼= r′ und einer Kathete der Länge |AC| = d
konstruieren, dessen zweite Kathete uns den Abstand der Schnittpunkte S’ und
T’ von g’ und k’ von F’ liefert.

Rückführung der Abbildung σ, also die Abbildung σ−1, liefert dann die gesuchten
Schnittpunkte S und T von k und g.

GA4: Kreis und Kreis

Seien nun zwei Kreise mit den Mittelpunkten M1 bzw. M2 und den Schnittpunkten
S1, S2 gegeben. Dann verläuft die Gerade S1S2 orthogonal zur Zentralen. Sie treffe
die Zentrale in F.
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Wir setzen |M1F| =: d1 und |M2F| =: d2. Dann folgt unabhängig von der Lage
der Kreise zueinander

r21 − d21 = r22 − d22 .

Nach GA3 sind wir nun am Ziel, sobald wir F geometrisch bestimmt haben. Hier
hilft die folgende Konstruktion:

M2F

A
B

r2r r1r

S1

S2

M1

Abbildung 10.5: Zu GA4

Wir tragen in M1 den Radius r2 mit dem Endpunkt A, in M2 den Radius r1
mit Endpunkt B in gleicher Richtung jeweils orthogonal zur Zentralen M1M2 an.
Hiernach konstruieren wir die Symmetrieachse s zu A,B.

Sie schneide die Zentrale M1M2 in M. Dann ist M = F.

DENN: Es ist |AM| = |BM| und daher

r21 + d22 = r22 + d21 bzw. r21 − d21 = r22 − d22

10. 1. 3 THEOREM. Zirkel und Lineal lassen sich ersetzen durch das Par-
allellineal.

10. 1. 4 AUFGABE. Man zeige, dass sich das unendlich lange Parallel-Lineal
ersetzen lässt durch jedes Parallel-Lineal der Breite d, das länger ist als die Dia-
gonale der Quadrate mit der Seitenlänge d.

Mit anderen Worten:

Für den Schreiner gilt: Kreissäge genügt. 1)

1)aber natürlich gilt auch für den Schreiner: Nichts ist biliger als ein Bindfaden.
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ZUSATZ. Der Leser erkennt leicht, dass auch ein rechter Winkel genügt, um
den Zirkel zu ersetzen, ja es gilt allgemein, dass nicht nur das Parallellineal genügt,
sondern auch jeder beliebige Winkel.

10.2 ZUR GEOMETRIE DES ZIRKELS

Die Geometrie des Zirkels ist rasch erschlossen, denn es genügt zu zeigen, wie
sich die Inversion durch ausschließliche Verwendung des Zirkels realisieren lässt,
insofern wir dann die vier Grundaufgaben lösen können unter der Vereinbarung,
dass Geraden gegeben seien, wenn zwei ihrer Punkte gegeben sind.

DENN: dann lässt sich ja die Ermittelung der Schnittpunkte von Geraden mit
Geraden und Geraden mit Kreisen durch Spiegeln und Rückspiegeln an geeig-
net gewählten Kreisen zurückführen auf die Ermittelung von Schnittpunkten von
Kreisen.

0 P' P

A

Abbildung 10.6: Zur Inversion mit dem Zirkel

10. 2. 1 PROPOSITION. Sei k ein Kreis mit Mittelpunkt O und Radius r
und sei P ein Punkt außerhalb von k. Sind dann A und B die Schnittpunkte
des Kreises um P durch O, so erfüllt der 2. Schnittpunkt der Kreise um A
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bzw. B durch O – bezeichnet mit P′ die Gleichung:

|PO|
|OA|

=
|OA|
|OP′|

; |OP| · |OP′| = |OA|2 =r2 .

BEWEIS. Wir betrachten Abbildung 10.6. Die Dreiecke AOP′ und POA sind
gleichschenklig mit gleichem Basiswinkel ̸ AOP, also ähnlich, und dies liefert fast
unmittelbar die obige Behauptung.

Damit sind wir in der Lage von außen nach innen zu spiegeln.

Bleibt die Spiegelung von innen nach außen zu realisieren, sprich die Konstruktion
des Urbildpunktes zu P′ in Abbildung 10.6.
Hier erinnern wir uns an den elementaren Sachverhalt, dass beim Abtragen des
Radius auf der Peripherie eines Kreises der 6. Zielpunkt zusammenfällt mit dem
1. Startpunkt.

A B C

Abbildung 10.7: Zur Streckenverdoppelung

Das bedeutet, dass der 3. Zielpunkt, hier der Punkt C zusammenfällt mit dem
Gegenpunkt des 1. Startpunktes A, was uns in die Lage versetzt, eine Strecke AB
unter ausschließlicher Verwendung des Zirkels etwa über B hinaus zu verdoppeln
und damit auch zu ver-n-fachen.
Nach dem Axiom des Eudoxos gelangen aber bei sukzessiver Antragung von
OP′ vom Inneren des Kreise k nach außen und erreichen so einen Punkt Q mit
|OQ| = n|OP′| . Und das liefert:

OP =
|OQ′| · |OQ|
|OP′|

= n · |OQ′|; OP = n · OQ′ .
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Wir gelangen also bei ausschließlicher Verwendung des Zirkels zu dem gesuchten
Bild P von P′, indem wir die Strecke OP′ über P′ hinaus ver-n-fachen, danach
den erhaltenen Endpunkt Q an k spiegeln und endlich die so erhaltene Strecke
OQ′ ver-n-fachen (bis hin zum gesuchten (Ur-)Bildpunkt P von P′. 2

10.3 EINE GEOMETRIE DES LINEALS OHNE ZIRKEL ?

Dieser Abschnitt ist (eng angelehnt an) Rademacher-Toeplitz. Wir zitieren vorab:

”
Die Konstruktionen der elementaren Geometrie, wie sie uns schon bei Euklid
entgegen tritt, werden mit dem Lineal und dem Zirkel ausgeführt; man pflegt
die Abgrenzung de elementaren Geometrie innerhalb der gesamten Geometrie
geradezu nach der Möglichkeit der Konstruktion der geometrischen Gebilde mit
Zirkel und Lineal vorzunehmen. Diese beiden Instrumente spielen nun aber ihrer-
seits keine völlig festgelegte Rolle: man kann nach Belieben viele Aufgaben dem
einen oder dem anderen Instrument zuweisen. Nach den Untersuchungen von
Mascheroni und nach den erst neuerdings wieder aufgefundenen viel älteren
des dänischen Mathematikers Mohr kann man sogar das Lineal ganz entbehren
und alle Konstruktionen, die sich mit Zirkel und Lineal ausführen lassen, völlig
allein mit dem Zirkel ausführen 2). In der umgekehrten Richtung ist Jakob Stei-
ner am weitesten gegangen, indem er gezeigt hat, dass sich sämtliche elementar
geometrischen Konstruktionen mit dem Lineal allein ausführen lassen, wenn nur
ein fester Kreis samt seinem Mittelpunkt gezeichnet vorliegt. Dass man die-
sen festen Kreis nicht auch noch entbehren kann, läßt sich leicht einsehen und
wird im folgenden mit bewiesen werden. Wir wollen nämlich zeigen, daß [sogar,
Anm.d. Autors] ein fester Kreis, dessen Mittelpunkt unbekannt ist, nicht genügt
um alle weiteren Konstruktionen mit dem Lineal allein ausführbar zu machen.”
Ja sogar zwei sich nicht schneidende Kreise mit unbekannten Mittelpunkten
genügen auch noch nicht. Dagegen ist bekannt, daß zwei sich schneidende Kreise
ohne Mittelpunkt statt des Steinerschen Kreises mit Mittelpunkt dienen können;
gleichfalls drei sich nicht schneidende Kreise ohne Mittelpunkt.” 3)

Ein solcher schiefer Kreiskegel lässt sich dadurch gewinnen, dass man einen Kegel
orthogonal zu seiner Achse mittels einer Ebene E schneidet und danach seine

2) Eine gerade Linie ist in diesen Untersuchungen (da sie selbst nicht gezeichnet werden darf) durch zwei
ihrer Punkte vertreten

3) Dass das (einseitige) Lineal den Zirkel nicht zu ersetzen vermag, kann als L2-Problem gestellt werden,
was wir ausdrücklich am Ende dieses Abschnitts unter 10.3.1 betonen werden.
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Spitze parallel zu E verschiebt.

Wir denken uns nun diesen schiefen Kreiskegel als von einer Ebene geschnitten,
die orthogonal zum Grundkreis durch O und den Mittelpunkt des Grundkreises
verläuft, siehe Figur 10.8.

M

M'

C

K1K K2K

0

E

Abbildung 10.8: orthogonaler Schnitt zu OM

Der hierbei erzeugte �Schnitt mit dem Grundkreis ist dann eine Strecke K1K2

und die Schnittebene (spätere Zeichenebene) eine erste Symmetrieebene des
schiefen Kegels. Unser Ziel ist es, eine weitere Symmetrieebene nachzuweisen.
Hierzu verfahren wir wie folgt:

Wir beschreiben um ∆OK1K2 den Umkreis, sein Mittelpunkt sei C. Ferner schnei-
de die Winkelhalbierende zu K1OK2 den Umkreis in M. Dann sind die beiden
Bögen K̂1M und K̂2M kongruent. Ferner läuft die Symmetrieachse zu K1,K2

durch C,M (und M′). Lassen wir nun den Umkreis um MM′ rotieren, so erzeugt
er als Rotationsfigur eine Kugelspähre. Daher hat M von allen Punkten des
Kegelgrundkreises (K1K2) den gleichen Abstand.

Die Achse des schiefen Kegels ist also so beschaffen, dass jede durch sie hindurch
gehende Ebene den Kegel in einem Dreieck XOZ schneidet, dessen Winkel bei O
sie halbiert.

Hiernach betrachten wir die Gerade OM und legen eine Ebene durch diese Gerade.
Sie erzeugt (neben O und M zwei weitere Schnittpunkte mit dem Kreis (K1K2),
wir bezeichnen sie mit H1,H2. Dann sind aber nach Konstruktion die Bögen H1M
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M

H1 H2

0

Abbildung 10.9: Ebene durch die Gerade OM

und H2M gleich lang, also ist OM auch in diesem Falle Winkelhalbierende des
Schnittdreiecks.

Wir schneiden nun den Kegel mit einer Ebene α, die orthogonal zur Kegelachse

M

M'

C

K1K K2K

0

S2

U

α

S1

Abbildung 10.10: Orthogonale Ebene durch die Gerade OM

OM verlaufe. Diese Ebene verläuft dann natürlich auch orthogonal zu der Zei-
chenebene MM’O, in der die Kegelachse liegt. In Figur 10.10 ist die Spur der
Schnittebene α in dieser Zeichenebene gleich der Geraden s = S1S2. Die Kegel-
achse steht also senkrecht auf dieser neuen Zeichenebene. Die alte Zeichenebene
schneidet die neue Zeichenebene in der Spur s.

Schneide hiernach eine (beliebig gewählte) durch die Achse gehende Ebene β aus
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der Ebene α die Spur b, auf der die Punkte T1,T2 des Kegels liegen mögen.

Da im Dreieck T1OT2 die Achse UO zum einen senkrecht auf T1T2 steht und
zum anderen den Winkel T1OT2 halbiert, so muss T1U kongruent zu T2U sein.
Daher ist U Symmetriezentrum der Schnittfigur von α mit unserem Kegel.

v

z
U

b

T1

T2

T2'

T1'

S1 S2

Abbildung 10.11: Schnitt der Ebene α mit dem Kegel

Wir spiegeln nun die Schnittfigur an der Geraden S1S2, Dann gehen T1,T2 über in
T′1,T

′
2, die ihrerseits ebenfalls auf der Schnittfigur liegen, da die alte Zeichenebene

Symmetrie-Ebene unseres Kegels war.

Neben S1S2 ist aber auch die Vertikale v durch U zu S1S2 eine Symmetrieachse
der Schnittkurve.

BEWEIS. ÜBUNG.

Das bedeutet für den schiefen Kegel, dass die durch die Achse gehende Ebene, die
auf der Zeichenebene α senkrecht steht, eine zweite Symmetrieebene des Kegels
ist, die man sich in der Figur 10.10 senkrecht zur Zeichenebene in U errichtet zu
denken hat – beachte in dieser Ebene liegt die (Vertikale) v, .

Spiegelt man den Kegel nun an dieser zweiten Symmetrieebene, so fällt er als
Ganzes mit seinem Spiegelbild zusammen und es wird der Kreis (K1K2) überführt
in ein Spiegelbild (K′1K

′
2), das natürlich ein Kreis ist, der – ebenfalls natürlich – auf

dem Kegel liegt. Dieser Kreis aber fällt nicht mit dem Kreis (K1K2) zusammen.

Ferner erzeugen Urbild und Bild einen Wechselschnitt, d.h. die Spuren dieser
beiden Kreise in unserer Zeichenebene erzeugen mit den Strahlen OK1,OK2 zwei
ähnliche Dreiecke OK1K2 und OK′1K

′
2 mit ̸ OK2K1

∼= OK′1K
′
2 .
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Abbildung 10.12: Zum Wechselschnitt

Zeigen wir nun noch, dass dabei der Mittelpunkt M1 von Kreis (K1K2) nicht in
den Mittelpunkt M′1 von (K′1K

′
2) übergeht, so sind wir am Ziel. Hierzu gehen wir

aus von einem beliebigen Wechselschnitt, vgl. Abbildung 10.12.

Wir betrachten (hier) die Projektion mit Zentrum O von Kreis (K′1,K
′
2) auf Kreis

(K1,K2). Dies ist eine Abbildung von Kreis (K′1,K
′
2) auf Kreis (K1,K2), bei der

die beiden Kreise ineinander überführt werden und bei der Geraden in Geraden
übergehen. Doch gehen die Mittelpunkte nicht ineinander über.

Denn die Winkel OK2K1 und OK′1K
′
2 sind gleich. Spiegeln wir also das Dreieck

OK′1K
′
2 an OW, so ist dieses gespiegelte Dreieck OK′′1K

′′
2 ähnlich zu Dreieck OK1K2

und das bedeutet, dass der Mittelpunkt von (K1,K2) abgebildet wird auf auf den
Mittelpunkt von (K′′1K2

′′), der verschieden ist von dem Mittelpunkt von (K′1,K
′
2),

da unser Kegel als schief angenommen wurde.

Die Projektion mit Zentrum O überführt also einerseits jede Geraden-Konstruktion
in der Ebene E’ in die entsprechende in Ebene E, doch überführt diese Projektion
den Mittelpunkt von Kreis (K′1,K

′
2) nicht in den Mittelpunkt von Kreis (K1,K2).

Die Lineal-Konstruktion des Mittelpunktes von Kreis (K1,K2) in der Ebene E
führte also in der Ebene E’ nicht zum Mittelpunkt von Kreis (K′1,K

′
2).

Die Konstruktion von Steiner ist die Basis für die oben genannten Sonderfälle.
Dass die Geometrie des Lineals durch Hinzunahme des Zirkels bereichert wird,
ist ein L2.Problem.

10. 3. 1 AUFGABE. Man zeige ganz elementar, dass die Geometrie des Lineals
durch Hinzunahme des Zirkels echt erweitert wird.



Kapitel 11

Algebra – Geometrie – Goniometrie

In diesem Kapitel werden Algebra, Geometrie und Goniometrie verwoben – natürlich
auch aus Gründen der Didaktik.

11.1 VEKTOREN

Wir nehmen den Begriff des Vektors a⃗ als
”
schulgegeben” hin und vereinbaren die

Skalierung eines Vektors durch Adjunktion zu symbolisieren, das Skalarprodukt
durch ◦ und das Vektorprodukt durch × zu symbolisieren.
Sind a⃗ und b⃗ zwei Vektoren des R3, so versteht man unter ihrem Skalar-Produkt
bekanntlich den Wert

a⃗ ◦ b⃗ := |⃗a| · |⃗b| · cos(̸ a⃗, b⃗) (
p.d.
= b⃗ ◦ a⃗) ,

in Worten also den Betrag von a⃗ multipliziert mit dem Betrag der Projektion
von b⃗ auf a⃗ bzw. den Betrag von b⃗ multipliziert mit dem Betrag der Projektion
von a⃗ auf b⃗. Daraus folgt sofort das Distributivgesetz

a⃗ ◦ (⃗b+ c⃗) = a⃗ ◦ b⃗+ a⃗ ◦ c⃗ .

BEWEIS: Übung.

Nun lässt sich aber jeder Vektor x⃗ des R3 mittels der Einheitsvektoren e⃗1, e⃗2, e⃗3
(später auch bezeichnet mittels e⃗x, e⃗y, e⃗z) zerlegen in die Vektorsumme x⃗ =
x1e⃗1 + x2e⃗2 + x3e⃗3 , also kodieren vermöge x⃗ ∼ (x1, x2, x3). Das liefert uns als
Nächstes wegen

e⃗i ◦ e⃗k = 0 falls i ̸= k und e⃗i ◦ e⃗i = 1(11.1)

a⃗ ◦ b⃗ = (a1, a2, a3) ◦ (b1, b2, b3) = a1b1 + a2b2 + a3b3 .

207
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Weiter: Unter dem Vektorprodukt a⃗ × b⃗ versteht man denjenigen Vektor c⃗ der
Länge

| c⃗ | = | a⃗ | · | b⃗ | · sin( ̸ (⃗a, b⃗ )) ,

Abbildung 11.1: Zum Vektorprodukt

der orthogonal verläuft zu a⃗ und b⃗ und dessen Richtung sich im Falle nicht
paralleler Vektoren a⃗, b⃗ aus der Korkenzieher-Regel ergibt, womit wir meinen:

”
dreht der Korkenzieher” a⃗ nach b⃗, so zeigt er selbst in die Richtung von c⃗ .

Dies liefert insbesondere im Falle a⃗∥⃗b die Gleichheit a⃗× b⃗ = o⃗ sowie im Falle a⃗⊥b⃗
die Gleichheit |⃗a× b⃗| = | a⃗ || b⃗ | . Weiter haben wir:

αa⃗× b⃗ = α(⃗a× b⃗ )(11.2)

a⃗× b⃗ = −(⃗b× a⃗ ).(11.3)

Ferner erhalten wir für die Einheitsvektoren

e⃗1 × e⃗2 = +e⃗3(11.4)

e⃗2 × e⃗1 = −e⃗3(11.5)

e⃗2 × e⃗3 = +e⃗1(11.6)

e⃗3 × e⃗2 = −e⃗1(11.7)

e⃗3 × e⃗1 = +e⃗2(11.8)

e⃗1 × e⃗3 = −e⃗2 .(11.9)
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Auch das Vektorprodukt verhält sich linear, d.h. es erfüllt:

(×-LIN) (α1a⃗1 + α2a⃗2)× (β1⃗b1 + β2⃗b2)

= α1β1(⃗a1 × b⃗1) + α1β2(⃗a1 × b⃗2)
+ α2β1(⃗a2 × b⃗1) + α2β2(⃗a2 × b⃗2)

Das Vektorprodukt ist invariant gegenüber Drehungen des Koordinatensystems.

Abbildung 11.2: Zur ×-Distributivität

Also dürfen wir, vgl. von hier an die Abbildung 11.2, ausgehen von der Annahme,
dass a⃗

”
auf der z-Achse liegt”, d.h. vom Typ αe⃗z ist, wenn wir an klassische

Vorstellungen anschließen und e⃗1 als e⃗x, e⃗2 als e⃗y sowie e⃗3 als e⃗z bezeichnen.

Projizieren wir nun in einem ersten Schritt den Vektor b⃗ in die x, y-Ebene, so hat
seine Projektion p⃗ die Darstellung

p⃗ = b1e⃗x + b2e⃗y ,

und wir gelangen zu e⃗z× b⃗, indem wir p⃗ noch um 90◦ drehen. Das bedeutet dann

e⃗z × b⃗ = (−b2, b1, 0) .

Hieraus ergibt sich als erstes unmittelbar:

e⃗z × (⃗b+ c⃗) = (e⃗z × b⃗) + (e⃗z × c⃗)

und damit aufgrund unserer Vorbemerkungen die allgemeine Linearität. Das liefert
uns dann den Übergang zur Algebra vermöge der Gleichung:
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(×-LIN)

a⃗× b⃗
= (a1e⃗1 + a2e⃗2 + a3e⃗3)× (b1e⃗1 + b2e⃗2 + b3e⃗3)
= a1b2e⃗3 − a1b3e⃗2 − a2b1e⃗3 + a2b3e⃗1 + a3b1e⃗2 − a3b2e⃗1
= (a2b3 − a3b2)e⃗1 + (−a1b3 + a3b1)e⃗2 + (a1b2 − a2b1)e⃗3

Mit anderen Worten, schreiben wir
”
unsere” Vektoren als Tripel, so erhalten wir:

(11.12) a⃗ ◦ b⃗ = (a1, a2, a3) ◦ (b1, b2, b3)
= a1b1 + a2b2 + a3b3

(11.13) a⃗× b⃗ = (a1, a2, a3)× (b1, b2, b3)

= (a2b3 − a3b2, a3b1 − a1b3, a1b2 − a2b1)

Aus diesen Herleitungen resultieren dann weiter die Gleichungen:

(a× b) ◦ c = a ◦ (b× c) ,(11.14)

a⃗× (⃗b ◦ c⃗) = (⃗a ◦ c⃗)⃗b− (⃗a ◦ b⃗)c⃗(11.15)

Schließlich: Unter einem Spat oder einem Parallelepiped, auch Parallelotop,
versteht man einen Körper, der von 6 Parallelogrammen begrenzt wird, wobei
einander gegenüber liegende Seitenflächen notwendig kongruent sind. Mit anderen
Worten einen Körper, der von drei Vektoren a⃗, b⃗, c⃗ durch

”
Parallelergänzung”

aufgespannt wird. Vergleiche hierzu auch das Skript LINAL. Es ist dann klar, dass
der Inhalt dieses Spats unabhängig von der Wahl der Grundseite bestimmt wird
durch die Formel

”
Grundseite mal Höhe”, vgl. hierzu die nachfolgende Abbildung

11.3 mit den Vektoren
−→
rot := a⃗,

−−−→
grün := b⃗,

−−→
blau := c⃗ :

Nun hat aber die von den beiden Vektoren a⃗ und b⃗ aufgespannte Grundseite den
Inhalt | a⃗× b⃗ | , und es erfüllt die zugehörige Höhe h die Bedingung

h = | c⃗ | · | cos ̸ (c⃗, a⃗× b⃗) |

Daher ist der Inhalt des Spats gleich

V(⃗a,⃗b,⃗c) = | (⃗a× b⃗) ◦ c⃗ | = | a⃗ ◦ (⃗b× c⃗) |

und somit gleich

| a1b2c3 + a2b3c1 + a3b1c2 − a1b3c2 − a2b1c3 − a3b2c1 | ,
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Abbildung 11.3: Zum Spatprodukt

also mit Blick auf [14] gleich dem Betrag der Determinante∣∣∣∣∣∣
a1 a2 a3
b1 b2 b3
c1 c2 c3

∣∣∣∣∣∣
2

Das liefert aus Gründen der Symmetrie natürlich:

|P| = | (⃗a× b⃗) ◦ c⃗ | = | (⃗b× c⃗) ◦ a⃗ | = | (c⃗× a⃗) ◦ b⃗ |
= | (⃗b× a⃗) ◦ c⃗ | = | (c⃗× b⃗) ◦ a⃗ | = | (⃗a× c⃗) ◦ b⃗ | .

Es lässt sich aber jedes Parallelotop in 6 inhaltsgleiche Pyramiden zerlegen –
man beachte Cavalieri und das Titelblatt, so dass sich für den Inhalt des von 4
Punkten aufgespannten Tetraeders T die Formel einstellt:

(11.16) |T| = 1

6
· |P|

11. 1. 1 Korollar. Sind X,Y,Z,W vier Punkte des R3 und sind (x1, x2, x3),
(y1, y2, y3), (z1, z2, z3), (w1, w2, w3) ihre jeweiligen Koordinaten -Tripel, so ist
der Inhalt des von X, ...,W aufgespannten Parallelotops gleich dem Betrag der
Determinante:

1 x1 y1 z1
1 x2 y2 z2
1 x3 y3 z3
1 x4 y4 z4

HINWEIS: Man subtrahiere die 4. Zeile von der 1., 2. und 3. Zeile.
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11.2 HIN ZU DEN QUATERNIONEN

In diesem Abschnitt werden wir die Hamiltonschen Quaternionen mit Hilfe der
Vektorrechnung herleiten, genauer mittels des Skalar-Produktes und des Vektor-
Produktes konstruieren. Hierzu betrachten wir alle Paare (α, a⃗) =: A, worin α
eine reelle Zahl sei und a⃗ ein dreidimensionaler reeller Vektor. Dann bestimmt die
Komponenten-Addition auf dieser Menge eine Gruppe, klar. Daneben definieren
wir eine Multiplikation vermöge:

A ⋆ B =

(
αβ − a⃗ ◦ b⃗

∣∣∣∣⃗aβ + α⃗b+ a⃗× b⃗
)
.

⋆ ist abgeschlossen und somit ist die erste Bedingung einer Operation erfüllt.
Als nächstes setzen wir E := (1, o⃗). Dann bestätigt man leicht

(E) E ⋆ E = E und A ⋆ E = A = E ⋆ A .

Ferner stellt sich nach (11.13) das Distributivgesetz

(D) A ⋆ (B + C) = A ⋆ B + A ⋆ C

ein. Wie bei den komplexen Zahlen ordnen wir nun auch hier jedem A
”
sein

konjugiertes Element” A zu, vermöge

(11.19) A := (α| − a⃗) .

Hieraus resultiert gerade aus

(11.20) A ⋆ A =
(
α2 + a⃗ ◦ a⃗

∣∣ 0) .
Ferner haben wir im Falle α ̸= 0 V a⃗ ̸= o⃗ ,

(11.21)

(
1

α2 + a⃗ ◦ a⃗
· α
∣∣∣∣ −1
α2 + a⃗ ◦ a⃗

a⃗

)
= A−1 .

was dem Leser als ÜBUNG überlassen bleibe.
Zeigen wir noch, dass die Multiplikation assoziativ ist, so hat sich die Menge
der betrachteten Paare unter + und ⋆ als ein Schiefkörper erwiesen. Hier nun

”
retten” uns (11.14) und (11.15), man vergleiche die Komponenten.

Schließlich verifiziert man leicht, dass die Mengen der Paare (α, o⃗) und der Paare
(0, b⃗) jeweils abgeschlossen sind bezüglich der eingeführten Operationen und dass
die Unterstruktur der (α, o⃗) bezüglich dieser Operationen einen zu R isomorphen
Körper bildet.
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ENDLICH: Setzen wir nun die Paare (α | o⃗) gleich α und (0 | b⃗) gleich b⃗, so können
wir (α | a⃗) auch auffassen als α+ a⃗, und wir gelangen analog zur Einbettung des
Körpers der reellen Zahlen in den Körper der komplexen Zahlen zu einer Einbet-
tung des Körpers der komplexen Zahlen in den Schiefkörper der Quaternionen.

Dieser Quaternionen-Schiefkörper enthält u.a. als spezielle Unterkörper die drei
von den Elementen des Typs (α, (x, 0, 0)) bzw. (α, (0, y, 0)) bzw. (α, (0, 0, z))
erzeugten Unterkörper, wie der Leser leicht bestätigt.
Die große Bedeutung der Auffassung der Quaternionen als Paare, gebildet aus
einem Skalar und einem 3-dimensionalen Vektor liegt darin, dass dies die Deutung
einer Quaternion als Raumzeit-Punkt zulässt, wobei der Skalar für den Zeitpunkt,
der Vektor hingegen für den Raumpunkt steht.
Auf diese Weise vermögen Quaternionen zu einer Beschreibung z.B. der Relati-
vitätstheorie beizusteuern.
Im Internet findet man u. a. als Anwendungsaspekte aus der Physik das Elektro-
magnetische Viererpotential, die Lorentzkraft, den Erhaltungssatz und als eine
Anwendung aus der elementaren Zahlentheorie den Eulerschen 4-Quadrate-Satz:
Jede natürliche Zahl ist Summe von 4 Quadratzahlen.

Bezüglich einer lesenswerten mathematik-didaktischen Erfassung der Quaternio-
nen als orientierte Dreiecke sei dem Leser empfohlen

”
Klaus Theodor Ruthenberg

DOWNLOADS” anzuklicken. Dort findet er den Artikel [59].

Hingewiesen sei an dieser Stelle noch nachdrücklich auf das Buch [52] von Herrn
Pickert zur Analytischen Geometrie, in dem die Quaternionen ausführlich behan-
delt werden. Aus diesem Buch übernehmen wir auch die Aufgabe:

11. 2. 1 AUFGABE. Man zeige, dass sich die räumlichen Drehungen mittels
Quaternionen-Multiplikation via

(11.22) x⃗ ′ := A ⋆ x⃗ ⋆ A−1

darstellen lassen.

11.3 SANGAKU – ODER – JAPANISCHE TEMPEL-GEOMETRIE

Aus der großartigen japanischen Tempel-Geometrie sei hier ein klassisches Pro-
blem vorgestellt, das Mittelstufen-Algebra und -Geometrie lediglich in elemen-
tarster Form fordert, in der Sicherheit, Begeisterung zu wecken bei jedem Lieb-
haber elementarer Planimetrie, er

”
google”: Sangaku. Grob gesprochen geht es
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um Berühr-Probleme in Kreis-und Geraden-Konfigurationen. Angeboten wird im
Internet u.a. ein Zip-Archiv mit allen Aufgaben und deren Lösungen. Ansonsten

GOOGLE, GOOGLE, GOOGLE

Wir beginnen mit einer elementaren Kombination.

Abbildung 11.4:

11. 3. 1 AUFGABE. Der Leser zeige, dass in Abbildung 11.4 der Mittelpunkt
des roten Berührkreises mit dem blauen Kreis und dem grünen Dreieck senkrecht
über dem Mittelpunkt des schwarzen Kreises liegt.

Als weitere typische Beispiele stellen wir die Abbildungen 11.5 und 11.6 vor. Zu
Abbildung 11.5 ist (wohl) nichts zu sagen – oder?

Abbildung 11.5: Zu: Einige Sangaku-Probleme

JEDOCH: Wie lässt sich der
”
gelbe” Kreis in 11.6 etwa durch Rechnung gewin-

nen?

Im Internet finden sich gleich mehrere Lösungen. Wir schlagen vor: Der gesuchte
Mittelpunkt hat von M und der Parallelen l zu UV im Abstand |VM| (gegenüber
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M

U

VV W

X

Abbildung 11.6: Zu: Einige Sangaku-Probleme

von M) den gleichen Abstand, liegt also auf der Parabel mit dem Brennpunkt M
und der Leitlinie l. Folglich sind wir am Ziel, wenn wir die beiden Kurven

g = UW ≡ x+ y = 1(11.23)

p ≡ y2 = x(11.24)

zum Schnitt bringen.

11. 3. 2 AUFGABE. Man benenne die in Abbildung 11.7 auftretenden Teil-
strecken und berechne die eingetragenen Quadrate und Kreise.

Abbildung 11.7: Zu: Einige Sangaku-Probleme

Hiernach betrachten wir die Abbildung 11.8, in Worten: einen (schwarzen) Kreis
k mit Mittelpunkt M und einem Durchmesser AB von der Länge 2.
Auf AB sei ein Punkt F gewählt. Wir betrachten nun weiter den (roten)

”
oberen”

Halbkreis h mit dem Durchmesser 2r Mittelpunkt C über AF und das (blaue)
gleichschenklige Dreieck d = ∆FSB über FB mit dem Mittelpunkt D. Natürlich
gibt es gemeinsame Berührkreise zu h und d. Ein jeder dieser Berührkreise hat
von der Parallelen im Abstand r zu FS auf der Seite von B einerseits und von
dem Punkt C andererseits den gleichen Abstand, liegt also auf einer Parabel, die
die Orthogonale zu AB in einem Punkt G schneidet. In unserem Falle soll aber
zudem gelten, dass dieser Berührkreis ganz im Inneren des Ausgangangskreises
liegt. Dies führt uns zu einem
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Abbildung 11.8: Ein Sangaku-Problem von 1803

11. 3. 3 SANGAKU-PROBLEM VON 1803. Man zeige: Berührt in der Kon-
figuration der Abbildung 11.8 der eingetragene gelbe Kreis mit Radius ρ den
vorgegebenen roten Halbkreis h und das vorgegebene blaue Dreieck d von au-
ßen, so berührt er den vorgegebenen schwarzen Kreis von innen.

LÖSUNG. Im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden Aufgaben soll das hier
gestellte Problem zunächst algebraisch angegangen werden. Hierzu sei o.B.d.A.
|AB| = 2 und |AF| = 2r . Wir beginnen mit der Berechnung von ρ auf der
Grundlage der Gleichungen:

|CF| = r(11.25)

|GH| = ρ(11.26)

|CG| = ρ+ r(11.27)

|FG| =
√

(r + ρ)2 − r2 =
√
2rρ+ ρ2(11.28)

|FD| =
1

2
(2− 2r) = 1− r(11.29)

|DS| =
√

(1 + r)(1− r) =
√
1− r2 , .(11.30)

Zunächst folgt: |GH|
|FG|

=
|FD|
|FS|

;
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ρ√
2rρ+ ρ2

=
1− r√

(1− r)2 + (1− r2)
;

ρ2

2rρ+ ρ2
=

(1− r)2

2(1− r)
;

ρ

2r + ρ
=

1− r
2

;

2ρ = 2r − 2r2 + ρ− ρr
;

ρ+ ρr = 2r − 2r2

;

ρ(1 + r) = 2r(1− r)
;

ρ = 2r · 1− r
1 + r

.

Hiernach zeigen wir, dass der
”
gelbe Kreis” den

”
schwarzen Kreis” von innen

berührt. Es gilt: √
2rρ+ ρ2 + (2r − 1)2 + ρ = 1

⇔
2rρ+ ρ2 + 4r2 − 4r + 1 = 1− 2ρ+ ρ2

⇔
4r − 4r2 = 2ρ+ 2rρ

⇔
2r(1− r) = ρ(1 + r)

⇔
ρ = 2r · 1− r

1 + r
.

2

Endlich noch

11. 3. 4 PROBLEM. Gegeben seien die vier Kreise k0, k1, k2, k3 mit den Radien
r1, r2, r3, derart, dass k0 die drei übrigen Kreise, wie in Abbildung 11.9 visualisiert,
von außen berührt. Man berechne den Radius des Berührkreises. 1)

1) Auf Berührkreise im Allgemeinen werden wir im Kapitel zur hyperbolischen Geometrie zurückkommen.



218 KAPITEL 11. ALGEBRA – GEOMETRIE – GONIOMETRIE

LÖSUNG. Wir gehen das Problem algebraisch an und beziehen uns auf die
Abbildung 11.9.

A B

C

X

M

Abbildung 11.9: Berührkreis dreier paarweise disjunkter Kreise

Setzen wir hier |AB| =: c, |BC| =: a, |CA| =: b und bezeichnen wir |AX| mit x
sowie die Länge des Berührkreisradius mit s, so folgt zunächst:

(r1 + s)2 − x2 = (r2 + s)2 − (c− x)2

also r21 + 2r1s+ s2 − x2 = r22 + 2r2s+ s2 − c2 + 2cx− x2

d.h. r21 + 2r1s+ = r22 + 2r2s− c2 + 2cx

und damit 2(r1 − r2)s = r22 − r21 − c2 + 2cx

bzw. s =
c

r1 − r2
· x+ r22 − r21 − c2

2(r1 − r2)
.

Symmetrisch hierzu erhalten wir – bei entsprechender Bezeichnung:

s =
a

r2 − r3
· y + r23 − r22 − a2

2(r2 − r3)

und
s =

b

r3 − r1
· z + r21 − r23 − b2

2(r3 − r1)
.
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Das liefert durch Gleichsetzen drei Gleichungen in den Unbekannten x, y, z, aus
denen sich x, y (und z) ermitteln lassen. 2

Insbesondere haben wir auf diesem analytischen Wege auch eine Konstrukti-
onsmöglichkeit für den Berührkreis gewonnen.
Konstruiere X und analog Y und zeichne die Vertikalen zu c bzw. a. Dann ist
deren Schnittpunkt gleich M, und der Rest ist klar.

ALLERDINGS: Ein alternatives rein geometrisches und sehr viel eleganteres Ver-
fahren bieten uns die Potenzlinien, siehe hierzu den entsprechenden Abschnitt.

11.4 DAS LEITER-KASTEN-PROBLEM

11. 4. 1 PROBLEM. Eine Leiter der Länge 5m ist derart an eine Wand gelehnt,
dass sie von einem Kasten mit quadratischen Querschnitt vom Maß 1m × 1m
gestützt wird. In welcher Höhe lehnt sie an der Wand?

LÖSUNG. Der Abstand |AC| der Leiter am Boden von der Wand betrage b,
die Leiterlänge |AF| betrage l, die Anlehnungshöhe |CF| der Leiter an der Wand
betrage a+ 1 Meter .

A B C

DE

F

Abbildung 11.10: Zum Leiter-Kasten-Problem

Dann gilt nach dem Strahlensatz:

(11.31)
b

1
=
a+ 1

a
; b =

a+ 1

a
Dies liefert uns weiter nach dem Satz des Pythagoras:

(11.32) (a+ 1)2 +

(
a+ 1

a

)2

= l2



220 KAPITEL 11. ALGEBRA – GEOMETRIE – GONIOMETRIE

und damit

(11.33) a2 + 2a+ 1 +
a2 + 2a+ 1

a2
= l2

bzw. nach geeigneter Umformung:

(11.34) a2 + 2 +
1

a2
+ 2 · a+ 2 · 1

a
= l2 .

Wir
”
normalisieren” nun zu

(11.35)

(
a+

1

a

)2

+ 2 ·
(
a+

1

a

)
− l2 = 0 .

Das liefert uns nach der p, q-Formel:

(11.36) a+
1

a
= −1±

√
1 + l2

also

(11.37) a2 + (1±
√

1 + l2) · a+ 1 = 0

und damit:

(11.38) a =
1

2
·
(
−1±

√
1 + l2

)
±

√(
−1±

√
1 + l2

)2
4

− 1 .

WIR RECHNEN NACH:

Für den Fall l = 2
√
2 müsste sich a = 1 ergeben. Einsetzen liefert die Bestäti-

gung. Wir setzen nun l = 5 . Dann folgt nach Umrechnen:

a =
1

2
·
(
±
√
26− 1±

√
(±
√
26− 1)2 − 4

)
.

Wir erwarten einen Wert zwischen 4 und 5 . Daher haben wir für die inhaltliche
Lösung alle positiven Vorzeichen zu wählen, also

a =
1

2
·
(
+
√
26− 1 +

√
(+
√
26− 1)2 − 4

)
zu berechnen.

WIR BERECHNEN UND ERHALTEN:
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√
26 ≈ 5.099019...√

26− 1 ≈ 4.099019...

(
√
26− 1)2 ≈ 16.801196...

(
√
26− 1)2 − 4 ≈ 12.801196...√

(
√
26− 1)2 − 4 ≈ 3.577982...

Das führt zu

(11.39) a =
1

2
·
(√

26− 1 +

√
(
√
26− 1)2 − 4

)
≈ 3.8330005...

also beträgt die
Anlehnungshöhe ca. 4.8330005... Meter .

2

EINE ALTERNATIVE

LÖSUNG. Wir setzen jetzt das obige a gleich y und notieren mit dem obigen b
den Wert b− 1 als x . Dann erhalten wir zunächst:

(11.40)
y

1
=

1

x
, also xy = 1

Dies ebnet den Weg zu der Herleitung:

√
x2 + 1 +

√
y2 + 1 = l

;
√
x2 + 1 +

√
1
x2 + 1 = l

;

(x2 + 1) + ( 1
x2 + 1) + 2

√
(x2 + 1) · ( 1

x2 + 1) = l2

;(
x2 + 1

x2

)
+ 2

√(
x2 + 1

x2

)
+ 2 = l2 − 2

Wir setzen x2 +
1

x2
=: u
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Dann folgt mit diesem u u− (l2 − 2) = −2
√
u+ 2

;

(u− (l2 − 2))2 = 4 · (u+ 2)
;

u2 − 2(l2 − 2)u+ (l2 − 2)2 − 4(u+ 2) = 0
;

u2 − 2l2u+ 4u+ l4 − 4l2 + 4− 4u− 8 = 0
;

u2 − 2l2u+ l4 − 4l2 − 4 = 0
;

(u− l2)2 = 4(1 + l2)

u− l2 = ±
√

4(1 + l2)
;

u = l2 ±
√
4(1 + l2)

Damit gelangen wir zu

(11.41) x2 +
1

x2
= l2 ±

√
4(1 + l2) ,

also zu

(11.42) x4 − (l2 ±
√

4(1 + l2)) · x2 + 1 = 0

und damit zu

(11.43) x2 =
1

2
·
(
l2 ±

√
4(1 + l2)

)
±
√

(l2 ±
√

4(1 + l2)2 − 1 ,

also zu

(11.44) x = ±

√
1

2
·
(
l2 ±

√
4(1 + l2)

)
±
√(

l2 ±
√

4(1 + l2
)2
− 1 .

HIERNACH KOMMEN WIR ZUR BERECHNUNG.

Sei also l = 5. Dann erhalten wir:

(11.45) x =

√√√√1

2
·

(
25±

√
104 ±

√(
25±

√
104

)2

− 4

)
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Da x in jedem Falle unterhalb von 5 liegt, erkennen wir leicht, dass nur der Wert

x =

√√√√1
2 ·

(
(25−

√
104) +

√(
25−

√
104

)2

− 4

)
,

als Lösung des Ausgangsproblems infrage kommt. Für diesen Wert erhalten wir
approximativ, etwa mit dem Taschenrechner:

√
104 ≈ 10.198039

; 25−
√
104 ≈ 14.801961

; (25−
√
104)2 ≈ 219.09805

; (25−
√
104)2 − 4 ≈ 215.09805

;

√
(25−

√
104)2 − 4 ≈ 14.666221

Das führt uns weiter zu

(11.46) x =

√√√√(1

2
·

(
25−

√
104) +

√(
25−

√
104

)2

− 4

)
≈ 3, 805797

und damit zu

(11.47) y =
1

x
≈ 0.262757

also insgesamt zu

(11.48) a = 1 + x = 4.805797 & b = 1 +
1

x
= 1.262757

Die rechnerische Überprüfung liefert schließlich

(11.49) l =
√
a2 + b2 ≈

√
23.095684 + 1.594555 ≈ 4.97

2

Wir erkennen sofort, dass die beiden Werte für die Anlegehöhe differieren 2), und
es stellt sich ebenfalls durch Überprüfung leicht heraus, dass der unter (11.39)
ermittelte Wert deutlich exakter ist.
Ein schönes Beispiel für differierende Werte bei korrekten Ansätzen, also für die
Wichtigkeit der kalkulierenden Fehlerrechnung.

2) Vielleicht der (aller-)größte Wert dieses Abschnitts!
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Die hier entwickelten Inhalte haben nach Ansicht des Autors nicht
zuletzt auch interessante Didaktik-Aspekte:

Gegeben: ein Alltagsproblem:

1) Wir beginnen mit einer Schätzung,

2) gehen über zu einem anschaulichen Modell,

3) und erarbeiten das Problem schließlich algebraisch.

5) Endlich könnte eine Fehlerdiskussion anhand der beiden verschiedenen ein-
geschlagenen Wege für Lernende sehr fruchtbar sein.

EINE VERALLGEMEINERUNG DES 1. WEGES

Wir geben jetzt dem Quadrat statt der Seitenlänge 1 die Seitenlänge c . Dann
erhalten wir

l2 = (a+ c)2 + (ac+c
a )2

= a2 + 2ac+ c2 + a2c2+2ac2+c2

a2

= a2 + 2c · a+ c2 + c2 + 2c · ca +
(
c
a

)2
= a2 + 2 · c2 + c2

a2 + 2c · a+ 2c · ca
=
(
a+ c

a

)2
+ 2c ·

(
a+ c

a

)
Das bedeutet weiter

(11.50) a+
c

a
= −c±

√
c2 + l2

und damit

(11.51) a2 +
(
c±

√
c2 + l2

)
· a+ c = 0

also

(11.52) a = −1
2
·
(
c±

√
c2 + l2

)
±

√(
1

2
·
(
c±

√
c2 + l2

))2

− c .

Analog hätten wir natürlich auch den zweiten Weg verallgemeinern können.

11. 4. 2 PROJEKT. Man ersetze im Leiter-Kasten-Problem das Quadrat durch
ein Rechteck.

11. 4. 3 AUFGABE. Man konstruiere Streckenpaare AC,FC, die der Bedingung
genügen:

|AC|+ |FC| = |AC| · |FC|.
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11. 4. 4 AUFGABE. Gegeben sei eine Strecke a.
(a) Man konstruiere eine Strecke b mit |b| =

√
|a|.

(b) Man konstruiere eine Strecke c mit |c| = |a|2.

11. 4. 5 AUFGABE. Von einem Dreieck ABC mit rechtem Winkel bei C sind
die Größen wα und ρ (Rdius des Inkreises) bekannt. Man berechne die Länge der
Seite b.

11. 4. 6 AUFGABE. Man konstruiere ein Dreieck ABC mit rechtem Winkel bei
C aus wγ und der Seite c.

11. 4. 7 AUFGABE. Von einem Dreieck ABC mit rechtem Winkel bei C sind
bekannt: |a|+ |b| = 5 und |hc| = 1. Man berechne |c|.

11.5 EIN WENIG GONIOMETRIE

In diesem Abschnitt wollen wir den Leser in die Goniometrie einführen, die der
Autor schon als Schüler kennen lernte. Sie geht u.a. ganz wesentlich ein in die
Landvermessung.
Die Sinus- und die Kosinusfunktion seien bekannt. Zur Wiederholung seien vorab
noch einmal formuliert:

11. 5. 1 DER SINUS-SATZ. In jedem Dreieck ABC gilt:

(11.53) a : b = sinα : sin β .

C

A B
c

a
b

h

Abbildung 11.11: Zum Sinussatz

11. 5. 2 AUFGABE. (a) Man beweise den Sinussatz für α ≤ 90◦
”
entlang der

Abbildung 11.11”.
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C

D

A B

x

c

a

y
h

Abbildung 11.12: Zum Kosinussatz

(b) Man beweise den Sinussatz für α > 90◦ entlang einer entsprechenden Ab-
wandlung von Abbildung 11.11.

11. 5. 3 DER KOSINUS-SATZ. In jedem Dreieck ABC gilt:

(11.54) c2 = a2 + b2 − 2ab cos γ .

11. 5. 4 AUFGABE. (a) Man beweise den Kosinussatz für γ ≤ 90◦
”
entlang

der Abbildung 11.12”.
(b) Man beweise den Sinussatz für γ > 90◦

”
entlang einer entsprechenden Ab-

wandlung von Abbildung 11.12.

11. 5. 5 DAS ADDITIONSTHEOREM FÜR DEN SINUS. Für die Winkel des
ersten Quadranten gilt:

A B

C D

E

O

Abbildung 11.13: Zum Additionstheorem

(ADS) sin(α+ β) = sinα cos β + cosα sin β .
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BEWEIS. Da es sich um ein Problem der Mittelstufe handelt, wählen

wir für die beiden nun zu entwickelnden Additionstheoreme die klassischen Win-
kelbezeichnungen α und β , genauer:

Abbildung 11.13 entsteht, indem wir zunächst an die x-Achse den Winkel α
antragen und sodann an den freien Schenkel von α den Winkel β

”
nach oben”

antragen. Auf diese Weise entsteht der Winkel α+β , sein freier Schenkel schneide
den Einheitskreis in E . Wir fällen das Lot von E auf den freien Schenkel von
α und erhalten als Fußpunkt den Punkt D . Das Lot von E auf die x-Achse
treffe die x-Achse in A, das Lot von D auf die x-Achse treffe die x-Achse in B .
Schließlich treffe die Parallele zur x-Achse durch D die Strecke EA in C . Unter
dieser Prämisse erhalten wir:

|BD|
|OD|

= sinα ; |BD| = |OD| · sinα

|CE|
|DE|

= cosα ; |CE| = |DE| · cosα

ALSO: sin(α + β) = |AE| : |OE|
= |AE|
= |BD|+ |CE|
= |OD| · sinα + |DE| · cosα
= sinα · cos β + cosα · sin β . 2

Analog erhalten wir das
”
Subtraktionstheorem” , wenn wir den Winkel β

”
nach

unten” antragen. Genauer: das Additionstheorem gilt auch für negative β , so-
lange α− β ≥ 0 erfüllt ist.

BEWEIS. ÜBUNG, hier
”
glauben”. 2

11. 5. 6 THEMA: Die geodätische Methode des Vorwärts-Einschneidens.

HILFE: Die Methode des Vorwärts-Einschneidens gibt uns die Möglichkeit, aus-
gehend von einer Abstands-Linie AB =: c den Abstand zweier Punkte C,D zu
ermitteln. Schauen wir zu diesem Zweck auf Abbildung 11.14.

Nach Messung bzw. Berechnung der erforderlichen Winkel sind wir in der Lage,
Dreiecke mittels WSW zu konstruieren und so konstruktiv zum Ziel zu gelan-
gen, indem wir die Strecke CD auf dem Papier messen und maßstabsgerecht
übertragen.
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A B

C
D

Abbildung 11.14: Vorwärts-Einschneiden

Der Geodät hingegen stützt sich auf den Sinus-Satz für Dreiecke, zur Erinnerung:

(SS) a : b = sinα : sin β

und gelangt auf diesem Wege rascher und präziser – warum ? – zum Erfolg, wie
der Leser leicht erkennt. Man beachte, dass sich ausgehend von AB alle Winkel der
Abbildung 11.14 mittels eines Theodoliten und des Winkelsummensatzes leicht
ermitteln lassen.

11. 5. 7 THEMA: Die geodätische Methode des Rückwärtseinschneidens.

β

δ

α

β1

γA

B

C

P

x

y

z

s
t

Abbildung 11.15: Rückwärts-Einschneiden

HILFE: Wir betrachten Abbildung 11.15 und setzen Winkel ̸ BAP =: α, ̸ BPA =:
δ und ̸ ABP =: β1 , ̸ BCP =: γ, ̸ CBP =: β2, ̸ ABC =: β.

BEKANNT seien die Seiten s, t und die Winkel α, β, γ . Es gilt nun in der Land-
Vermessung, ausgehend von der bekannten Konstellation A,B,C mittels eines
Theodoliten und einer goniometrischen Kalkulation die Entfernungen x, y, z zu
ermitteln (also etwa die Breite eines Stromes).
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Zunächst erhalten wir:

(11.57) α + δ + β1 = 180◦ =⇒ δ = 180◦ − (α + β1)

also nach der Summen-Sinus-Formel

(11.58) sin(δ) = sin(α + β1)

und nach dem Sinussatz

y

s
=

sin(α + β1)

sin(α)

=
sin(α) · cos(β1) + cos(α) · sin(β1))

sin(α)

= cos(β1) +
cos(α) · sin(β1)

sin(α)
,

also

y = s ·
(
cos(β1) +

cos(α) · sin(β1)
sin(α)

)
(11.59)

Damit kennen wir die Länge der Strecke y in Abhängigkeit von s, α und β1.
3)

Weiter erhalten wir:

x

s
=

sin(β1)

sin(α)
; x = s · sin(β1)

sin(α)
(11.60)

und

z

t
=

sin(β2)

sin(γ)
; z = t · sin(β2)

sin(γ)
.(11.61)

Damit sind die Strecken x, y, z in Abhängigkeit von den Strecken s, t und den
Winkeln α, β1, β2, γ ermittelt. Das heißt, kennen wir die Strecken s, t, so können
wir mittels Theodolit und Goniometrie, d.h. Kalkulation von Winkelfunktionen
die Strecken x, y, z berechnen.

3) Man beachte: Analog können wir die Länge der Strecke x berechnen, also ausgehend von einer Seite
und den beiden anliegenden Winkeln eines Dreiecks die beiden übrigen Seiten berechnen.
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Tatsächlich aber können wir auf die jeweilige Messung der Winkel β1, β2 ver-
zichten, d.h. uns auf die Messung der Winkel α und δ beschränken und durch
Rechnung zum Ziel gelangen. Dies kann bei der Landvermessung insofern von
Bedeutung sein, als möglicherweise der Ermittlung der Winkel β1 bzw. β2 Hin-
dernisse im Wege stehen, nicht aber der Messung der Winkel α, γ. Der Nachweis
ist zwar technisch, aber elementar, und könnte zumindest Diplomanden auch als
Übungsaufgabe gestellt werden. Der Grundgedanke: wir drücken y dual mittels
β2 und γ aus, ersetzen β2 durch β − β1 und eliminieren β1. Im Detail:

y

t
=

sin(γ + β2)

sin(γ)

=
sin((β + γ)− β1)

sin(γ)

=
sin(β + γ) · cos(β1)− cos(β + γ) · sin(β1)

sin(γ)

also

y = t ·
(
sin(β + γ) · cos(β1)− cos(β + γ) · sin(β1)

sin(γ)

)

y
(11.59)
= s ·

(
cos(β1) +

cos(α)

sin(α)
· sin(β1)

)

= t ·
(
sin(β + γ)

sin(γ)
· cos(β1)−

cos(β + γ)

sin(γ)
· sin(β1)

)
also

sin(β1) ·
(
s · cos(α)

sin(α)
+ t · cos(β + γ)

sin(γ)

)
= cos(β1) ·

(
t · sin(β + γ)

sin(γ)
− s
)

und damit

tan(β1) =
s · cos(α) sin(γ) + t sin(α) cos(β + γ)

t · sin(α) sin(β + γ)− s · sin(α) sin(γ)
;

β1 = arctan

(
s · cos(α) sin(γ) + t sin(α) cos(β + γ)

t · sin(α) sin(β + γ)− s · sin(α) sin(γ)

)
.
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11. 5. 8 HINWEIS. Nachdem wir die Strecken x und z in Abhängigkeit von s, t
und α, γ ermittelt haben, gelingt uns mittels des Kosinussatzes schließlich auch
die Darstellung von y mittels s, t, α, γ .

Dies bedeutet abstrakt, dass wir die Diagonale eines konvexen Vierecks goniome-
trisch kalkulieren können, wenn uns ein Paar benachbarter Seiten und das Paar
gegenüber liegender Winkel bekannt ist, und konkret etwa, dass wir die Länge
einer Leitung oder eines Tunnels durch einen Berg mittels dieser Größen

”
vermes-

sen” können, indem wir den Berg
”
umzingeln”. Man denke – vielleicht – auch an

die Vermessung einer naturbelassenen Insel.

M.a.W. die soeben entworfene Methode des Rückwärtseinschneidens ist vor
allem bedeutsam für die Vermessung von unwegsamem Gelände.

11. 5. 9 AUFGABE. Man formuliere und beweise das Additionstheorem für den
Kosinus im 1. Quadranten, d.h.

(ADC) cos(α+ β) = cosα cos β − sinα sin β . (8)

11. 5. 10 AUFGABE. (a) Man zeige, dass der blaue Punkt E in Abbildung 7.31

M

K R

F

E

Abbildung 11.16: Zum Ellipsenzirkel

beim Rollen des grünen Kreises im roten Kreis eine Kurve der Gleichung

x2

a2
+
y2

b2
= 1 ,

(also eine Ellipse) beschreibt.

HINWEIS: Man setze |KE| = a und |EF| = b. (4)

(b) Man erzeuge eine Animation mittels Dyna-Geo. (4)
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11.6 PLANIMETRIE VIA GONIOMETRIE

In diesem Abschnitt stellen wir einige Sätze zusammen, die vor allem sehr schöne
Einsichten in die Planimetrie liefern.
Bevor wir uns dem Problem 11.6.3 zuwenden, schicken wir seinen Sonderfall
voraus, der eine gute Gelegenheit zur Einübung der Mittelstufengeometrie bie-
tet. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass sich auch hier - wiederum nach
Pickert - eine Lösung in C, also mittels komplexer Zahlen anbietet.

11. 6. 1 AUFGABE. Man zeige: Sind in Abbildung 11.17 unter den gemach-
ten Voraussetzungen X,Y,C′ die jeweiligen Schnittpunkte der Seitenhalbierenden

A B

C

C'

S

Mb
Ma

Mcc

XY

Abbildung 11.17: Zum gleichschenkligen Fall

sa, sb, sc mit dem Umkreis zu ∆ABC, so gilt die Gleichung

|AS|
|SX|

+
|BS|
|SY|

+
|CS|
|SC′|

= 3(11.63)

LÖSUNG. Da die Gleichung 11.63 invariant ist gegenüber Ähnlichkeitstransfor-
mationen, dürfen wir für den Umkreis zu ∆ABC den Durchmesser 2 annehmen.
Wir setzen |CMc| = h, |AMc| = c und |SX| = y. Dann folgt geradeaus:

(11.64) c2 = (2− h) · h

und

(11.65)
2

3
h · ((2− h) + 1

3
· h) = 2

3
sa · y
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also

(11.66) y =
h(2− h+ 1

3h)

sa
.

Wegen sa ≡ sb bleibt somit nur noch zu zeigen

(11.67)
2
3h

2− 2
3 · h

+ 2
2
3s

2
a

h(2− 2
3h)

= 3 .

bzw.

(11.68)
h

3− h
+

2s2a
h(3− h)

= 3 .

Es ist aber

(11.69)

(
2

3
· sa
)2

= c2 +

(
1

3
· h
)2

= (2− h) · h+

(
1

3
· h
)2

also

(11.70) 2s2a =
9

2
· (2− h+

1

9
h) · h.

Und das liefert (11.68), wegen

(11.71)
h

3− h
+

9
2(2− h+ 1

9h)

3− h
= 3 ,

was sich geradeaus her rechnet. 2

Hiernach nun das allgemeine Problem. Zunächst:

11. 6. 2 AUFGABE. Man beweise: Ein Viereck ABCD ist genau dann ein Kreis-
viereck (Sehnenviereck) , wenn ̸ ABC + ̸ ADC = ̸ BAD + ̸ BCD erfüllt ist.

11. 6. 3 AUFGABE. Man studiere die Abbildung 11.18 und zeige, dass sie die
nachfolgende Gleichung erfüllt:

(11.72)
|AS|
|SA′|

+
|BS|
|SB′|

+
|CS|
|SC′|

= 3
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C

C'

A

A'

B

B'

S

Mb Ma

Mc

y

z

x

Abbildung 11.18:

LÖSUNG. Wir wiederholen: Die Gleichung (11.72) ist invariant gegenüber Ähn-
lichkeitstransformationen. Daher dürfen wir |AB| = 2 setzen. Dann erhalten wir
nach dem Sehnensatz:

(11.73) sc · x = 1 =⇒ x =
1

sc
=⇒ |CS|
|SC′|

=
2s2c

3 + s2c
.

Als nächstes folgt, erneut nach dem Sehnensatz:

(11.74)
2

3
sc ·
(
1

sc
+

1

3
sc

)
=

2

3
sa · |SA′|; |SA′| =

3+ s2c
3sa

und damit aus Gründen der Dualität:

(11.75)
|AS|
|SA′|

= ... =
2s2a

3 + s2c
&
|BS|
|SB′|

= ... =
2s2b

3 + s2c
...

Folglich bleibt zu zeigen:

(11.76)
2s2a

3 + s2c
+

2s2b
3 + s2c

+
2s2c

3 + s2c
= 3 .

Hier nun, und erst hier, bringen wir die Goniometrie ins Spiel. Es gelten zunächst:

s2a = 4− a2

4
− 2asa cos(̸ AMaB)(11.77)

s2a = b2 − a2

4
+ 2asa cos(̸ AMaB)(11.78)
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also, nach Addition der beiden Gleichungen aus Gründen der Symmetrie:

2s2a = 4 + b2 − a2

2
(11.79)

2s2b = 4 + a2 − b2

2
(11.80)

und wir erhalten ferner

s2c + 1− sc cos ̸ (CMcB) = b2(11.81)

s2c + 1 + sc cos ̸ (CMcB) = a2(11.82)

also

2s2c = a2 + b2 − 2 .(11.83)

Hieraus folgt dann Gleichung (11.76)
”
straight forward”. 2

Der vorauf gegangene Satz hätte sich auch alternativ beweisen lassen mit Hilfe
eines allgemeinen Satzes über Transversalen im Dreieck. Gemeint ist:

11. 6. 4 DER SATZ VON STEWART 4). Wählen wir in einem Dreieck ABC
die Bezeichnungen gemäß Abbildung 11.19 mit c=x+y, so gilt:

(11.84) a2x+ b2y = c(CM 2 + xy)

AA M B

C

b a

x y

Abbildung 11.19: Zum Satz von Stewart

HINWEIS: Man wende den Kosinussatz einmal auf ∆BMC und das andere Mal
auf ∆AMC an, beachte cos(π − δ) = − cos δ, löse jeweils auf nach cos(CMB)
und setze gleich.

4) Dieser Satz findet sich im Internet, den Hinweis darauf verdankt der Autor Herrn Robert Labus.
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ODER:

Man schaue nach im Internet.

Als eine weitere Anwendung des Satzes von Stewart sei vorgestellt

11. 6. 5 DER SCHMETTERLINGSSATZ. Halbiert der Punkt Z in Abbildung
11.20 die Sehne ST so halbiert Z auch die Strecke PQ, formal, so gilt:

(11.85) PZ ∼= QZ.

A

B

C

D

S
T

P Q

Z

M

p q

u

v

x

y

a

b'b

a'

U

VV

Abbildung 11.20: Zum Schmetterlingssatz

5)

BEWEIS. Wir setzen |SZ| = 1, |PZ| = |p| = s, |QZ| = |q| = t und |u+ v| = c.
Dann gilt nach dem Satz von Stewart:

(11.86) ub2 + va2 = c(p2 + uv)

5)Als Erweiterung sei zitiert [28]
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Es ist aber nach dem Sehnensatz uv = (1− p)(1 + p) = 1− p2. Das liefert uns

ub2 + va2 = c ; va2 + (c− v)b2 = c

; va2 − vb2 = c(1− b2)

; v = c · 1− b
2

a2 − b2

& u = c · 1− a
2

b2 − a2und damit weiter:

(11.87) uv = c2 · 1− b
2

a2 − b2
· 1− a

2

b2 − a2
.

Aus Gründen der Ähnlichkeit gilt ferner:

(11.88) a : a′ = b : b′ = c : c′ =: k ,

und nach dem Sekantensatz haben wir ab′ = 1 = ba′ .
Dies führt zu

uv =
c2

a2 − b2
· (1− b

2) · (1− a2)
b2 − a2

=
c2

a2 − b2
· ab

′ba′ − a2 − b2 + a2b2

b2 − a2

=
k2c ′2

k2a′ 2 − k2b′ 2
· ab

′ba′ − a2 − b2 + a2b2

k2b′ 2 − k2a ′2

=
c′ 2

a′ 2 − b′ 2
· ab

′ba′ − a2 − b2 + a2b2

k2
· 1

b′ 2 − a′ 2

=
c′ 2

a′ 2 − b′ 2
· a
′ 2b′ 2 − b′ 2 − a′ 2 + a′bb′a

b′ 2 − a′ 2

=
c′2

a′2 − b′2
· (1− b

′2) · (1− a′2)
b′2 − a′2

= xy

und das liefert
uv = xy ; 1− p2 = 1− q2 ; p = q . 2

11. 6. 6 AUFGABE. (a) Der Schmetterlingssatz, ein
”
must know” für jeden

Gymansial-Kandidaten, handelt von Proportionen. Das bedeutet, dass er auch
für Ellipsen gilt. Warum?

(b) Man ergoogle die allgemeine Butterfly-Problematik viaWolfram’s MathWorld,
welch ein

”
Stoff”! What a wonderful BUTTERFLY WORLD!.
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11. 6. 7 ZUR HARMONISCHEN TEILUNG.

Wir kehren noch einmal zurück zum Kreis des Apollonius bzw. zur harmonischen
Teilung als einer Implikation des Sinussatzes. Hierzu orientieren wir uns an Ab-
bildung 11.21.

AA B

C

U VV

ax

p q

δ

ε

b

Abbildung 11.21: Zur harmonischen Teilung

(a) Dann gilt wegen sin ε = sin(π − ε) nach dem Sinussatz

sin δ : sin ε = q : a(11.89)

sin δ : sin ε = p : b(11.90)

also

(11.91) a : b = q : p

Wir sehen erneut, welchen Gewinn die Goniometrie, die ja mit Verhältnisparame-
tern arbeitet in Beweisführungen einzubringen vermag.

(b) Nur um der L-2-Algebra willen arbeiten wir noch alternativ mit dem Kosinus-
satz, der keinen technischen Fortschritt bringt, aber einen interessanten Ansatz:
Zunächst gilt:

mit δ := ̸ ACU (= γ/2)

p2 = b2 + x2 − 2b cos δ(11.92)

q2 = a2 + x2 − 2a cos δ(11.93)

also

p2 − b2 − x2 = −2b cos δ(11.94)

q2 − a2 − x2 = −2a cos δ(11.95)
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und damit

(11.96)
|p2 − b2 − x2|
|q2 − a2 − x2|

=
|b|
|a|

Vertauschen wir nun die Rollen von a und q sowie von b und p, so erhalten wir

(11.97)
|b2 − p2 − x2|
|a2 − q2 − x2|

=
|p|
|q|

Damit sind wir am Ziel, warum?

ÜBUNG: Man zeige, dass auch

(11.98) |AC| : |BC| = |AV| : |BV|

erfüllt ist. Damit ist dann nachgewiesen, dass die Punkte U,V die Strecke AB
harmonisch teilen. Man beachte weiter, dass

(11.99) |AU| : |BU| = |AV| : |BV|

durch Umstellen zu

(11.100) |AU| : |AV| = |BU| : |BV|

führt, dass also auch die Punkte A,B sie Strecke UV harmonisch teilen, wofür
man auch sagt, dass die Punkte A,U,B,V ein harmonisches (Punkte-) Quadrupel
bilden.

11.7 RATIONALES UND IRRATIONALES

Zwei Strecken AB, CD heißen kommensurabel, wenn m · AB = n · BC mit
natürlichen Zahlen erfüllbar ist, andernfalls heißen die Strecken AB, CD inkom-
mensurabel.
Wir werden zunächst Euklid bemühen und seinen Beweis vorstellen, nach dem
Seite und Diagonale eines Quadrates inkommensurabel sind. Sofort sehen wir,
dass es sich dabei zahlentheoretisch um das Problem handelt, eine Zahl zu kon-
struieren, deren Quadrat gleich 2 ist, also um die Konstruktion einer Quadrat-
wurzel aus 2, einer

√
2.

Dass eine reelle Zahl der gewünschten Art existiert, nehmen wir an dieser Stelle
hin, es folgt aus dem Streckenrechnen, vgl. [16].
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Hier wollen wir uns mit Nachweisen der Irrationalität von
√
2 befassen, also der

Tatsache, dass
√
2 kein Bruch des Typs

p

q
(a, b ∈ N) sein kann.

Die Vielfalt dieser Beweise ist nicht zu sehen als Variation zum gleichen Thema,
das ist diese Vielfalt auch. Uns geht es eher um die Vielfalt der Methoden, die
jede für sich für ein allgemeines Prinzip stehen.

Sei also a die Seite eines Quadrates
und d die korrespondierende Diagonale.

Zu zeigen: es gibt keine Vergleichsstrecke e mit:
a = a e und d = d e

(1) Beginnen wir zur Wiederholung mit dem Alltagsbeweis, hoffentlich jedem
Lehrer wohl vertraut: Wir können ausgehen von der Gleichung 2a2 = d2 mit
teilerfremden a, d . Dann ist höchstens eine der beiden Zahlen gerade, und es
würde folgen:

2a2 = d2 =⇒ 2
∣∣ d2 =⇒ 2

∣∣ d =⇒ 4
∣∣ d2 =⇒ 2

∣∣ a2 =⇒ 2
∣∣ a

mit Widerspruch zu 2
∣∣− a V 2

∣∣− d, man beachte:
Ist eine natürliche Zahl n ungerade, also von der Form 2m + 1 , so ist auch ihr
Quadrat ungerade, WARUM?

KOMMENTAR: Wir sehen sofort, dass im wesentlichen die Primteilereigenschaft
p
∣∣ ab =⇒ p

∣∣ a V p
∣∣ b herangezogen wurde. Diese besondere Teilereigenschaft

folgte aber in Math I mittels des Euklidischen Algorithmus. Folglich gilt ganz
allgemein: Ist p ∈ N prim, so ist

√
p irrational.

(2) Wir betrachten 2, a und d in ihrer Dualdarstellung. Dann endet die Dar-
stellung von 2 auf 0, also muss auch die Darstellung von d auf 0 enden und damit
die Darstellung von d2 auf 00, also muss die Darstellung von a2 und damit auch
diejenige von a auf 0 enden, mit Widerspruch.

KOMMENTAR: Auch diese Methode lässt sich auf Primzahlen übertragen, dabei
geht der Satz ein, dass jedes Zp ein Körper ist, was ja aus der Primteilereigen-
schaft folgt.

Natürlich liegen die beiden Methoden nahe beieinander. Dennoch, es kommt bei
der Dual-Darstellung sehr schön heraus, was die geschickte Wahl einer Darstellung
bedeuten kann. Operieren wir im Dezimalsystem, gelingt der oben vorgestellte
Beweis nicht – zumindest nicht in dieser Eleganz.

(3) Gäbe es einen – bereits gekürzten – Bruch
d

a
der die Länge der betrachteten
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Diagonalen misst, so würde folgen:

2 · a2 = d2 ; 2 · a2 = d2 im Z3

Im Z3 gibt es aber nur die Quadrate 1 und 0 .

KOMMENTAR: Die hier eingesetzte Methode bewährt sich auch auf höherer
Ebene. Man nennt sie die Methode der Lokalisierung, sie ist in der algebraischen
Geometrie von großer Bedeutung.

Man
”
holt ein Problem herunter” aus einer weniger überschaubaren Situation

in eine eher überschaubare Situation, hier aus dem unendlichen N in das endli-
che Z3 . Auf diese Weise können wir natürlich nicht verifizieren, wohl aber
falsifizieren, zur Erinnerung:

Schon ein einziges Gegenbeispiel falsifiziert, doch reicht keine noch so große
natürliche Zahl an

”
Erfolgsmeldungen”, um einen Beweis für

”
alle” denkbaren

Beispiele zu liefern.

Diese Methode der Lokalisierung wird außermathematisch eingesetzt im Rahmen
von Veranschaulichungen, Stichwort Grundriss, Aufriss, Seitenriss, oder auch
bei der Erfassung einer Situation durch einen Bildband.

Wann immer nur eins von beliebig vielen Bildern zwei Punkte eines Gegenstandes
trennt, sind diese beiden Punkte auch im Original getrennt.

Im obigen Fall ist die Vielfalt der unendlich vielen Möglichkeiten reduziert auf
eine endliche Anzahl von Möglichkeiten.

JEDOCH: keine endliche Anzahl von
”
Auf-, Seiten- und sonstigen Rissen” sichert,

dass eine Nicht-Kugel als Nicht-Kugel erscheint,

”
WIE DENN SOLCHES”?

Man denke nach über Möglichkeiten Nicht-Kugeln in Grund-, Auf- und Seitenriss
als Kreis erscheinen zu lassen.

Doch zurück zur Irrationalität der Wurzel aus 2:

(4) Der nun folgende Beweis geht schon auf die alten Griechen zurück 6) :

Handlungsanweisung: vgl. Abbildung 11.22

1. Zeichne ein Quadrat ABCD links oben nach unten beginnend und hier-
nach entgegen dem Uhrzeigersinn fortfahrend.

6) Der Leser fertige eine Skizze an, um sich davon zu überzeugen, dass die Umsetzung eines Planes in eine
Konstruktion eine Aktivität bedeutet, die zum Verstehen und zum Behalten wesentlich beizutragen vermag.
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A

B C

D

E

F

G

e e

Abbildung 11.22: Zur Inkommensurabilität

2. Schlage jetzt den Kreis um A durch B bis hin zum Schnitt mit der
Diagonalen AC .

3. Nenne den Schnittpunkt E .

4. Errichte hiernach die Senkrechte s in E auf AC .

5. Bezeichne den Schnittpunkt von s und BC mit F.

6. Zeichne nun die Parallelen zu AC durch F und zu EF durch C .

7. Nenne den Schnittpunkt dieser beiden Parallelen G.

BEWEIS: Es gilt BF ∼= FE ∼= EC ∼= CG ∼= GF .

DENN: BF ∼= FB und FE sind nach Konstruktion Tangentenabschnitte an den-
selben Kreis und FE und EC sind nach Konstruktion die Katheten eines gleich-
schenklig rechtwinkligen Dreiecks.

Wäre nun AB ∼= p e und AC ∼= q e , so erhielten wir:

AB ∼= p e & AC ∼= q e ; BF ∼= FE ∼= EC ∼= (q − p) e
und FC ∼= (p− (q − p)) e = (2p− q) e =: q1 e < (2q − q) e = q e ,

also wären auch im Quadrat EFGC Seite und Diagonale messbar mit der Ein-
heitsstrecke e , und es wäre zudem q1 < q .

JEDOCH! Das würde bedeuten: Das von uns eingeschlagene Verfahren bräche
algebraisch nach endlich vielen Schritten ab, ließe sich aber geometrisch ad infi-
nitum fortsetzen, ein Widerspruch(!)
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KOMMENTAR: Die hier eingesetzte Methode lässt besonders schön erkennen,
worin das Besondere der Irrationalzahlen liegt.

In Math I wurde der Euklidische Algorithmus vorgestellt. Der obige Beweis zeigt:√
2 ist irrational, weil dieser Algorithmus, der ja auch für Strecken gilt, nicht

abbricht, wohingegen er für alle rationalen Strecken abbricht, man bringe ihre
Maßzahlen auf einen gemeinsamen Nenner.

(5) Schließlich lässt sich der vorgestellte Beweis in einen Papierfaltbeweis 7)

ummünzen. Hierzu betrachten wir das gleichschenklig rechtwinklige Dreieck ABC,
falten die Seite AB auf die Seite AC und gehen wie oben aus von AB = p e und
AC = q e . Dann lässt sich unser Faltprozess fortsetzen, doch reduziert sich die
skalierte Länge.

Endlich wollen wir den rationalen Einheitskreis studieren, d.h. den Einheitskreis
des Q2 und zeigen:

11. 7. 1 PROPOSITION. Die Punkte des rationalen Einheitskreises liegen
dicht.

BEWEIS. Unter dem rationalen Einheitskreis verstehen wir also die Menge aller

Punkte
(a
b
,
c

d

)
(a, b, c, d ∈ Z), mit

(a
b

)2
+

(
c

d

2
)

= 1
Zunächst

EIN HINWEIS: Sind P1 und P2 zwei rationale Punkte, so ist nach den Regeln
der analytischen Geometrie auch die Steigung der Geraden durch diese beiden
Punkte rational.

Nun liegt aber der Punkt (0,−1) auf dem rationalen Einheitskreis. Das bedeutet,
dass die Steigung λ einer jeden Geraden die durch (0,−1) und einen weiteren
Punkt des rationalen Einheitskreises verläuft, rational ist. Hiernach kommen wir
zum eigentlichen

BEWEIS: Ziehen wir, vgl. Abbildung 11.23, eine Gerade durch (0,−1) , so hat
diese die Gleichung:

(GR) y = λx− 1 ,

7)Zur Papierfaltgeometrie sei der Leser verwiesen auf das – nächste – Kapitel
”
Aus der Praxis für die

Praxis”
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und es ist unmittelbar klar, dass die Steigung λ dieser Geraden rational ist, wenn
sie durch einen 2. rationalen Punkt P außerhalb der y-Achse läuft. Somit bestim-
men alle von (0|1) verschiedenen rationalen Punkte S des Einheitskreises

(EK) x2 + y2 = 1

ein rationales λ.

-1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5

-1.5

-1

-0.5

0.5

1

1.5

Abbildung 11.23: Zum Einheitskreis im Q2

Sei hiernach λ in (GR) rational. Dann liefert
”
Einsetzen” von y (aus (GR)) in

(EK) für den zweiten Schnittpunkt S zunächst:

x2 + (λx− 1)2 = 1
;

x2 + λ2x2 − 2λx+ 1 = 1
;

x2(1 + λ2) = 2λx

also:

(11.103) x(S) =
2λ

1 + λ2

und es führt uns das Einsetzen dieses x-Wertes in (GR) weiter zu

(11.104) y(S) = λ
2λ

1 + λ2
− 1 =

2λ2 − (1 + λ2)

1 + λ2
=
λ2 − 1

λ2 + 1
,
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so dass wir insgesamt erhalten:

(SP) S =

(
x(S) , y(S)

)
=

(
2λ

λ2 + 1
,
λ2 − 1

λ2 + 1

)
.

Es liefert also – auch umgekehrt – jedes rationale λ einen rationalen Schnittpunkt
von (GR) und (EK).

UND DIES BEDEUTET: Jede rationale Steigung liefert einen rationalen Punkt
des Einheitskreises und damit:

Die rationalen Punkte auf dem Einheitskreis liegen dicht.

2

EIN 1. HINWEIS:

Der rationale Einheitskreis wird optisch vom reellen Einheitskreis durch kein denk-
bares Mikroskop der Welt je von dem reellen Einheitskreis zu unterscheiden sein,
denn seine Punkte liegen ja dicht.

Trotzdem
”
schießt” die 1. Winkelhalbierende durch diesen Kreis ohne ihn zu

schneiden. Denn der reelle Schnittpunkt der Winkelhalbierenden mit dem reellen
Einheitskreis hat die Koordinaten

1√
2
,
1√
2

und ist demzufolge nicht rational. Das bedeutet kurz gefasst:

Die erste Winkelhalbierende y=x

schneidet den rationalen Einheitskreis nicht.

EIN 2. HINWEIS:

Liegt
(a
b
,
c

d

)
auf dem rationalen Einheitskreis, so überführt Streckung mittels bd

diesen Punkt in den Punkt (ad, bc) und die Länge 1 in die Länge bd . Daher gilt:

(ad)2 + (bc)2 = (bd)2, ,

und das bedeutet (erneut):

Es gibt unendlich viele
paarweise unähnliche Pythagoräische Tripel

und bestätigt damit erneut den Satz von Euklid, siehe Abschnitt 7.2:
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Im Z2 gibt es unendlich viele paarweise nicht ähnliche
rechtwinklige Dreiecke mit ganzzahligen Seitenlängen.

ABKÜRZUNG FÜR DIE MITTELSTUFE: Der obige Kunstgriff zeigt, wie es ge-
lingt, zu unendlich vielen rationalen Zahlen auf dem Einheitskreis zu kommen.
Die Gerade ist geschickt gewählt, so dass die Schnittpunkte verwertbar werden,
sie sollen ja rational sein.
Selbstverständlich aber kann man auch die oben angegebenen Werte

”
vom Him-

mel regnen” lassen, sie bleiben richtig, wie Nachrechnen bestätigt, doch bleibt
ihre Gewinnung im Dunkel.

DIE GEFAHR: Wir sehen sofort:

Ist S =

(
a

b

∣∣∣∣ cd
)

ein rationaler Punkt des Einheitskreises, so gilt:

(a
b

)2
+
( c
d

)2
= 1 ;

a2

b2
+
c2

d2
= 1 ; (ad)2 + (bc)2 = (bd)2 ,

d. h. wir gelangen durch Streckung mit dem Faktor (bd)2 zu einem rechtwinkli-
gen Gitterpunkt-Dreieck und damit zu einem Pythagoräischen Tripel, nämlich
ad, bc, bd , und es geht keins dieser Tripel aus einem anderen durch Vervielfa-
chung hervor, wofür wir auch sagen wollen, dass nicht zwei dieser Tripel ähnlich
sind.
Genau dies aber ist eine Frage, die jeder Schüler stellen kann und die jeder Lehrer
sollte beantworten können; was in dieser Lecture Note natürlich auch schon mit
7.2.1 beantwortet ist.

11. 7. 2 AUFGABE. Man zeige: Im Z2 wächst die Anzahl der Kreis-Punkte
mit zunehmendem Radius über alle Grenzen.

11. 7. 3 AUFGABE. Man studiere die rationale Einheitsparabel y = x2.

11.8 DER URKNALL LÄSST GRÜßEN !

Abschließend stellen wir noch einen Satz vor, der außerordentlich verblüfft, inso-
fern er den R3 in einer gewissen Weise diskretisiert, anschaulich: entzerrt.
Vorweg, bekannt ist das Gas-Wasser-Elektro-Problem. Zur Erinnerung: Drei Ort-
schaften A,B,C – in welcher Konstellation auch immer – sollen gemeinsam mit
Strom, Wasser, Gas versorgt werden. Dann ist es nicht möglich, diese drei Ver-
sorgungsstationen S, E, G so zu plazieren, dass (in der Ebene) nicht zwei der
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Leitungen AS, AW, AG, BS, BW, BG, CS, CW, CG einander kreuzen – bitte
bestätigen! Wohl aber vermögen wir natürlich im Raum die Leitungen aneinan-
der vorbei zu führen, ja es gilt verblüffender Weise:

11. 8. 1 SATZ. Ist G ein Graph mit höchstens kontinuum vielen Ecken, also
höchstens so vielen Ecken, wie der R3 Punkte hat, so können wir G auffassen
als einen Graphen mit Punkten aus dem R3 als Ecken und kreuzungsfreien
Strecken aus dem R3, d.h. Strecken aus dem R3, die als Kanten höchstens
Endpunkte miteinander gemeinsam haben.

BEWEIS. Wir übernehmen den Beweis aus [69] in minimaler Abwandlung.

Sei E die Menge aller Punkte P = (x, y, z) ∈ R3 mit den Koordinaten x =
t1, y = t2, z = t3 für eine geeignete reelle Zahl t. Geometrisch ist E eine Parame-
terkurve im R3. Wir wollen zunächst zeigen, dass je 4 verschiedene Punkte aus E
affin unabhängig sind, d.h. dass sie ein echtes Tetraeder (Inhalt ̸= 0) aufspannen.
Seien nun die vier Punkte

Pi = (ti, t
2
i , t

3
i ) (i = 1, 2, 3, 4)

gegeben und sei ferner T das von diesen Punkten aufgespannte Tetraeder und
|T| der Inhalt von T. Dann gilt nach der bekannten Inhaltsformel für Tetraeder
[für unseren Leser nach 11.1.1]

1 x1 y1 z1
1 x2 y2 z2

6 · |T|=
1 x3 y3 z3
1 x4 y4 z4

worin Pi = (xi, yi, zi) die vier Ecken von T bedeuten. Für den Inhalt dieses
[unseres speziellen] Tetraeders folgt dann:

1 t1 t1
2 t1

3

1 t2 t2
2 t2

3

6 · |T|=
1 t3 t3

2 t3
3

1 t4 t4
2 t4

3

Die rechte Seite dieser Gleichung ist aber die bekannte Vandermond’sche De-
terminante, deren Wert gleich dem Produkt

(11.106)
∏

1≤ν<µ≤4
(tµ − tν)
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ist. 8) Da die Punkte P1, ...,P4 paarweise verschieden angenommen sind, folgt
[hieraus] |T| ̸= 0.
Es hat sich also ergeben, dass je 4 paarweise verschiedene Punkte ein echtes
Tetraeder aufspannen. Man verbinde nun je zwei Punkte P und Q aus E geradlinig
durch die Strecke PQ. Wir betrachten die Menge all dieser Strecken.
Haben dann zwei verschiedene Strecken P1P2 und P3P4 etwa den Endpunkt P1 =
P3 gemeinsam, so wähle man in E irgendeinen von P1,P2,P4 verschiedenen Punkt
P5. Da P1,P2,P3,P5 ein echtes Tetraeder aufspannen, haben P1P2 und P3P4 nur
den Punkt P3 gemeinsam.
Sind aber die Endpunkte von P1P2 und P3P4 paarweise verschieden, so spannen
P1,P2,P3,P4 ein echtes Tetraeder auf. Also müssen P1P2 und P3P4 in diesem
Falle sogar punktfremd sein. Damit sind wir am Ziel. 2

Kann man das wirklich glauben? Man verbindet jeden Punkt P des R3 mit jedem
Punkt Q ̸= P des R3 und es lässt sich ein

”
luftiger” Graph im R3 finden,

dessen offene Kanten sich nicht schneiden und der als Graph isomorph ist zu dem
Ausgangsgraphen. Scherzhaft:

Da wird Zuckerwasser zu Zuckerwatte!

Und was war vor dem Urknall? Wir kommen ihm immer näher, aber, was heißt
das schon? Wir wissen die kleinste Kugel ist nach Cantor gleichmächtig zum
Rn und der lässt sich derart aufblasen, dass

”
jedes Teilchen Luft hat”. Da möchte

man schon sagen:
Der Urknall lässt grüßen! 9)

11. 8. 2 AUFGABE. Man beweise den voraufgegangenen Satz für Graphen mit
höchstens abzählbarer Eckenmenge, in denen je zwei Ecken miteinander verbun-
den sind, mittels vollständiger Induktion.

HINWEIS: Es ist also ein Hirn denkbar, in dem je zwei Zellen komplikationsfrei

”
synaptisch gekoppelt” sind, also das absolute Super-Super-Hirn.

”
Keine Bange”

die Natur wird es schon
”
richten”.

Auf zum Biologen!

8) Ein Beweis lässt sich entlang der Linie führen:
Rechts wie links haben wir es mit einem Polynom vom Grade 6 in den 4 Veränderlichen t1 bis t4 zu

tun, und es sind die Linearfaktoren der rechten Seite jeweils auch Teiler der linken Seite – man beachte die
Zeilen-Additionsregel. Darüber hinaus stimmen diese beiden Polynome in ihren Koeffizienten überein.

9)auch wenn
”
der Altmeister” meint: Versteh’ ich nicht! Womit er natürlich recht hat, denn zu je-

dem Zeitpunkt werden sich wohl irgendwo im Kosmos mindestens zwei
”
ideelle Strecken-Verbindungen”

AB,CD (|{A,B,C,D}| = 4)” schneiden.



Kapitel 12

Aus der Praxis für die Praxis

12.1 MIT ZIRKEL, LINEAL UND DYNA-GEO

In diesem Abschnitt gehen wir auf schulische Belange der Geometrie ein, die sich
überschreiben ließen mit

Ikonisieren - Analysieren - Konstruieren.

Dass die Geometrie eine der ersten aller Disziplinen mathematischen Denkens und
Tuns war, sollte kein Grund dafür sein, sie dorthin zu

”
schieben”, wo sie sich heu-

te äufhält”, nämlich ins Abseits. Die übliche Begründung: Algebra zuerst, denn
Algebra wird gebraucht in der Oberstufe und fürs Abitur, spiegelt zwar den schu-
lischen Alltag wider, geht aber am Bildungsauftrag der Mathematik völlig vorbei.
Auch das Argument:

”
Geometrie ist Algebra” ist eben so nichtig wie richtig. Das

sei hier ganz bewusst betont – im Widerspruch zu dem verhängnisvollen Wort des
Bourbakisten Jean {Alexandre Eugéne} Dieudonné 1) googlen, googlen,
googlen ...

Euclid must go,
Up to the dung heap !

Dieudonné.

Never ! we say. HE ever will stay !

DENN: Anschauliche Geometrie bietet dem Schüler in besonderer Weise Gelegen-
heit zu Kreativität und mathematischer Beweisfindung. Sie ist die Disziplin, die
Muster und Formales fruchtbar verwebt. Insbesondere bietet sie auf dem Wege
über Computergraphik-Systeme ein breites Feld für ein kreatives Zusammenspiel
von Suchen, Probieren, Studieren, Finden. So bedeutungsvoll die Algebra auch

1) propagiert auf der Pfingst-Tagung zur Pflege des Zusammenhangs zwischen Schule und Universität in
Münster 1961

249
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sein mag, dem Schüler präsentiert sie sich als ein Regelwerk, das es zu beachten
und zu bedienen gilt, so wie Orthographie und Grammatik im Deutsch-Unterricht
oder auch das Stellwerk eines Bahnhofs, Raum für Kreativität gewährt sie kaum.
Es gilt Buchstaben zu bewegen nach Gesetzen, die anzuerkennen sind, ohne dass
sie sich schlichterem Gemüt lebendig erschlössen wie beispielsweise der Beweis
des Pythagoras nach Leonardo.

Dabei mag der Schüler funktionieren oder auch nicht, mag erfolgreich schalten
und (ver-) walten – Funken sprühen nicht, es ist nicht seine Welt.

Letztlich füllt man Fässer, Lichter zündet man nicht 2).

Im übrigen, in gewisser Weise ist die Bedienung seines Pc’s, die ja nicht zu kurz
kommt, sehr wohl auch schon so etwas wie Algebra mit Rückmeldung.

Anderes hingegen gilt für die anschauliche Geometrie. Sie wendet sich an Sinne
und Intellekt in gleichem Maße. Und es gibt sie, die Schüler, die das Netz des
Dodekaeders in brillianter Weise

”
hinzaubern”, der Algebra aber absolut nichts

abzugewinnen vermögen. Und um der Vollständigkeit Willen: es hat große Ma-
thematiker gegeben, die in der Geometrie Beweise einfach

”
gesehen” haben, der

Bedeutendste unter ihnen – vielleicht – Jakob Steiner, 1796 -1863, googlen,
googlen, googlen.

Die geforderten Grundaufgaben sind leicht beschrieben:

Gegeben ist eine Menge von Punkten, gesucht ist ein weiterer Punkt, den es mit-
tels Zirkel und Lineal zu konstruieren gilt. Das läuft letztlich hinaus auf Dreiecks-
Konstruktionen. Dieses Spiel lässt sich natürlich überreizen, doch angeboten wer-
den sollte es schon. Immerhin bietet sich die beiläufige Information an, dass sich
im Allgemeinen der Winkel nicht mittels Zirkel und Lineal drei-teilen lässt, der
Würfel nicht mittels Zirkel und Lineal verdoppeln lässt. Dass sich das regelmäßi-
ge 3 -, 4 -, 5 -, 6 - Eck mit Zirkel und Lineal konstruieren lassen, nicht aber
das regelmäßige 7-Eck – und – dass sich sehr wohl jeder Winkel mit Zirkel und
Normal-Parabel drei-teilen lässt.

Um eine Lösung von Hirn zu Hirn zu transportieren, bedarf es natürlich einer
Sprache. Die kann bildhaft sein, sprich’ ikonisch, oder auch Alltagssprache zum
Zwecke einer Konstruktions-Anweisung, Bedienungsanleitung, oder es kann eine
solche Sprache auch formal-analytischer Natur sein.

Dies allerdings nicht ohne ein Set von Symbolen, das etwa wie folgt vereinbart
werden könnte:

2) in Anlehnung an Heraklit 535-475 und Herodot ≈ 484-424 v. Chr.
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(a) AB bedeute: die Gerade durch A und B.

(b) AB bedeute: die Strecke mit den Endpunkten A,B.

(c)
−→
AB bedeute: die Verlängerung von AB über B hinaus.

(d) (A
∣∣B) bedeute: die Symmetrie-Achse zu den Punkten A und B.

(e) (a
∣∣ b) bedeute: die Symmetrie-Achsen zu den Geraden a und b.

(f) △ABC bedeute: das Dreieck ABC.

(g) (A, r) bedeute: der Kreis um A mit Radius r.

(h) (A,B) bedeute: der Kreis um A durch B.

(i) ∥(A, g) bedeute: die Parallele durch A zu g.

(j) ⊥(A, g) bedeute: die Orthogonale durch A zu g .

(k) ̸ (a, b) bedeute: der Winkel von a nach b gegen den Uhrzeigersinn.

(l) P(S) bedeute: P gespiegelt am Punkt S. 3)

(m) P(s) bedeute: P gespiegelt an der Geraden s.

(n) A ≡ B bedeute: die Flächen A und B sind inhalts-gleich.

(o) A ∼= B bedeute: die Objekte A und B sind kongruent.

(p) 2 bedeute: ist eine Lösung.

Hiernach einige Beispiele.

12. 1. 1 AUFGABE. Gegeben ist das Dreieck ABC.

(a) Konstruiere ein flächen-gleiches Dreieck ABS, derart dass AS ∼= BS erfüllt
ist.

(b)Konstruiere ein flächen-gleiches Dreieck ABR, derart dass ̸ ARB ein Rechter
Winkel ist. Unter welcher Bedingung ist (b) lösbar?

LÖSUNG. Zunächst als Beispiel – unter vielen anderen möglichen verbalen
Lösungen zu Aufgabe (b).
Zeichne den Kreis um A durch B und den Kreis um B durch A. Deren Schnitt-
punkte seien P und Q. Verbinde nun P mit Q. Der Schnittpunkt der Geraden AB
und PQ sei M. Zeichne hiernach den Kreis um M durch A und die Parallele zu
AB durch C. Einer der Schnittpunkte dieser Geraden mit dem Kreis um M durch
A sei C′. Dann ist das Dreieck ABC′ rechtwinklig und flächen-gleich zu Dreieck
ABC.

3) Die übliche Bezeichnung wäre PΣS , doch für Schüler schreibt sich die hier vorgeschlagene Verkürzung
leichter.
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Interessanter ist die formale Analyse – etwa zu (a). Eine Möglichkeit:

{P,Q} := (A,B) ∩ (B,A)
M := AB ∩ PQ
S ∈ ∥(C,AB) ∩ (A

∣∣B)
⇓

AS ∼= BS & △ABS 2

Schließlich als ikonische Lösungen zu (a) bzw. (b) die Abbildung 12.1. 2

M BA

S CT

P

Abbildung 12.1: Zu Konstruktion (b)

Der große Vorzug der formalen Lösung liegt darin, dass Schüler diese in weit
kürzerer Zeit zu Papier zu bringen vermögen als die Konstruktions-Beschreibung.
Die Erfahrung des Autors mit allen drei Transfer-Methoden waren vor 50 Jahren
sehr erfreulich.
Acht Analysen wurden von den sehr guten Schülern in einer Klassenarbeit über
40 min geleistet. Der Durchschnitts-Schüler erreichte zumindest 4 aus 8 (bei 70
Wahlmöglichkeiten - warum?) hingegen, sofern verbale Konstruktions-Beschreibungen
mit Zeichnung gefordert waren, nur 2 aus 4 (bei 6 Wahlmöglichkeiten), Natürlich
mischt jeder gute Lehrer diese Methoden, ein Versuch sollte sich auch heute noch
lohnen.

Der Vorzug der Analyse vor der Konstruktions-Beschreibung wird in dem vorauf-
gegangenen Beispiel nicht wirklich deutlich. Das ist schon anders bei

12. 1. 2 AUFGABE. Konstruiere ein Dreieck aus c, hc, sc.
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LÖSUNG. VERBAL: Gegeben sind die drei Strecken, die so komponiert werden
sollen, dass sie in einem Dreieck die ihnen zugedachte Rolle einnehmen.
Wir bezeichnen die Endpunkte von c mit A und B.
Hiernach zeichnen wir die Kreise um A durch B und um B durch A. Die Schnitt-
punkte seien P und Q.
Wir verbinden P mit Q und bezeichnen den Schnittpunkt der Geraden AB und
PQ mit M.
Nun zeichnen wir um M den Kreis mit Radius hc, die Schnittpunkte mit PQ seien
H1,H2. Hiernach zeichnen wir die Parallelen p1, p2 zu AB durch H1,H2 mittels
Parallel-Verschiebung von AB.
Endlich schlagen wir den Kreis um M mit Radius sc
Dann liefert jeder der Schnittpunkte dieses Kreises mit p1, p2 zusammen mit A,B
ein Dreieck der gewünschten Art.

ANALYTISCH: c := AB
{P,Q} := (A,B) ∩ (B,A)

M := AB ∩ PQ
{H1,H2} := (M, hc) ∩ PQ

p1, p2 := ⊥(H1,PQ),⊥(H2,PQ)
{...} := {p1, p2} ∩ (M, sc)

⇓
S ∈ {...} =⇒ △ABS Ω

Abbildung 12.2: Zu Aufgabe 12.1.2

IKONOGRAPHISCH: Man färbe: c schwarz, hc rot, sc blau und konstruiere Ab-
bildung 12.2 entlang der Folge:
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schwarz, grün, gelb, rot, braun, blau. 2

ZUR ANREGUNG: Man schreibe die Analyse ab, das dürfte nicht mehr als 90 Se-
kunden erfordern, also Punkte noch in den letzten 2 Minuten einbringen. Natürlich
– vorausgesetzt der Prüfling hat einen Lösungsweg – wenn auch erst nach mühsa-
mem Ringen – gefunden.

Schließlich ein Projekt:

Man konstruiere mittels Dyna-Geo ein Dreieck aus a, b, wγ praxinah’, etwa als
Vorlage für einen Schreiner.

C

A
B

a
b

W

Abbildung 12.3: Zu Aufgabe 12.1.2

HINWEIS: Man betrachte die Abbildung 12.3. Hier sind die Strecken a, b, wγ als
Radien der drei bunten Kreise gewählt.

Dies könnte ein Entwurf einer Klein-Gruppe sein. Bewegt man den Punkt A
mittels Dyna-Geo in Richtung Punkt B bis hin zur Kollinearität von A,W,B,
so erhält man eine praxistaugliche Lösung, deren Werte sich mittels Dyna-Geo
ablesen lassen.

Dergleichen übt Schüler, denen ein praktischer Beruf vorschwebt, in dem
”
Tren-

nen und Fu(e)gen” im Vordergrund stehen, StichwortMathematik und Sach-
unterricht. Man denke an Sägen und Leimen, an Schneiden und Nähen, an
Trennen und Schweißen, an (Steine) Brechen und Mauern... aber auch an Lie-
fern und Lagern......



12.1. MIT ZIRKEL, LINEAL UND DYNA-GEO 255

Rein rechnerisch ließe sich dieses Problem etwa mit Stewart und Apollonius
bewältigen, das schult zudem den Umgang mit dem Taschenrechner.

Ein Vergleich der Ergebnisse wäre reizvoll.

Die hier vorgeschlagene praktische Lösung bleibt natürlich für den Theoretiker
unbefriedigend, deshalb zur Anregung die Abbildung 12.4:

A B

C

Up q

δ

ε
a

b
w

B'

Abbildung 12.4: Zu Aufgabe 12.1.2

SCHLIEßLICH geben wir als eine Projektskizze die Abbildung 12.5 an eine Grup-
pe interessierter Schüler mit dem Auftrag: Man entdecke Zusammenhänge, wo
immer man sie vermutet. Das wäre ein Beitrag zum forschenden Lernen – unter
Einsatz von Dyna-Geo und unter Betreuung durch einen engagierten

”
Pädago-

gen”.

A B

C

U VVp q

δ

ε
ab ω

D

M

Abbildung 12.5: Eine Projektskizze

EIN HINWEIS: Der Satz des Apollonius böte sich natürlich auch als ein Thema
für eine 20 Druckseiten-Hausarbeit an, wie sie zum NRW-L3-Programm gehört.
Der Schüler wählt das Fach und berät sich mit dem Lehrer.
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JEDOCH: Mit dieser Note ist dieses Thema wohl
”
verbrannt” – ODER?

IMMERHIN: Es zeigt sich, dass das NRW-Anliegen erfüllbar ist.

12.2 PAPIERFALT-GEOMETRIE – EINE FASZINATION

Im Konkreten geht es natürlich immer wieder um
”
Geometrie auf Papier”. Klar

ist sofort, dass wir durch Falten ein
”
gerades Stück Linie” auf einem Papier

erzeugen können, oder? Auch Punkte lassen sich natürlich als Schnitt-Gebilde
zweier

”
gerader Strecken” erzeugen.

FRAGE: Lassen sich Zirkel und Lineal auf dem Papier durch Falten ersetzen?
Der Leser hangele sich entlang der Grundkonstruktionen. Das wird gelingen.

Und was wäre eine schönes Projekt? Natürlich eine Stunde der Art:

Gegeben ein Dreieck ABC. Man führe durch Falten den Aufweis:

(a) Die Mittelsenkrechten eines (jeden) Dreiecks schneiden einander in ei-
nem Punkt.

(b) Die Winkelhalbierenden eines (jeden) Dreiecks schneiden einander in
einem Punkt.

(c) Die Höhen eines (jeden) Dreiecks schneiden einander in einem Punkt.

(d) Die Seitenhalbierenden eines (jeden) Dreiecks schneiden einander in
einem Punkt.

PROBLEM: Reicht möglicherweise die Papierfalt-Geometrie sogar über die Eu-
klidische Geometrie hinaus, man beachte, dass wir beim Falten durch den R3 4)

”
wandern”? 5)

IN DER TAT: man konsultiere das Internet unter Papierfaltgeometrie, man wird

”
gefloatet” von Ideen, aber auch von Materialien. Empfehlung: Schauen und
kaufen, jede Schule, jeder Mathefreak!

Wir gehen weiter zur Winkel-Dreiteilung. Sie ist nicht möglich mittels Zirkel und
Lineal, wie wir im nächsten Abschnitt unter Theorem 13.1.3 zeigen werden, sehr

4) man beachte die Abbildung 12.6, übernommen aus Matroid Matheplanet
5) Hier nur eine Anmerkung zur Konstruktion regelmäßiger n-ecke. Unter 13.1.6 werden wir zeigen, dass

das regelmäßige 7-eck nicht konstruierbar ist mit Zirkel und Lineal, doch in der
”
Werkstatt Wollring” lernt

man, wie sich dies mit Pappe, Schere und Pattex für die Praxis zufriedenstellend erledigen lässt. Man falte
ein gleichschenkliges Dreieck, lege es durch Faltung 7 mal aneinander, verleime die Außenkanten, es entsteht
eine

”
Ostertüte”, deren untere Begrenzung ein regelmäßiges 7-eck darstellt.
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A

B

C

F

E

D

G

S

F'

E'

D'

T U

Abbildung 12.6: Zur Winkeldrittelung

wohl aber in der Papierfalt-Geometrie - man studiere Abbildung 12.6. Hier ist
|DE| = |EF| angenommen und der vorgegebene Winkel gefaltet als Winkel CDG.
Ferner ist D derart auf BE gefaltet, dass F auf DG fällt. Das liefert dann die
gewünschte Trisektion von ̸ UDG = ̸ UDF′ wegen

̸ TSD ∼= ̸ D′DU & ̸ USD ∼= ̸ E′DU =⇒ ̸ UDD′ ∼= ̸ D′DE′ ∼= ̸ E′DF′ .

12.3 BILDSCHIRM UND KARIERTES PAPIER

Wir sahen schon an anderer Stelle, dass der Bildschirm
”
zwangsverdrahtet” ist,

dass er vieles kann, aber (bei weitem) nicht alles. Doch dies
”
löst er auf” nach

dem Prinzip: Suggerieren statt Konstruieren.

Das klassische Beispiel: der PC
”
kann kein gleichseitiges Dreieck (konstruieren),

doch bei kleinen Karos (hoher Auflösung)
”
suggerieren”, weil die Augen

”
nicht

beliebig scharf zu trennen vermögen”. Dies den Schülern zu vermitteln sollte eine
unabdingbare Aufgabe der Schule sein. Dass die Realität über die Sinnesorgane
und ihre Verstärkungen und Verlängerungen nur partiell abgebildet und zudem
das erzeugte Bild auch nur

”
selektiv und fokussiv” wahrgenommen wird, GEO-

Animation, statt GEO-Verifikation, diese Aspekte sollten schon zwei Doppelstun-
den wert sein. Wichtig vor allem auch im Blick auf

”
Konvergenz-Chimären”.

Aber auch Bildschirm-Initiation und Bildschirm-Inspiration sollten deutlich heraus
gestellt werden – man wähle erneut die Transversalen-Sätze im Dreieck. Das
Anliegen?
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PC-Kompetenz – als Ausbildungs-Ziel !
und

IT-Hinterfragung – als Bildungs-Auftrag !

Es wäre ein schönes Projekt,
”
ein wenig” herauszufinden, was

”
Geometrie auf

kariertem Papier” denn nun kann, wenn man als Geraden bzw. Kreise jene Gebilde
der Euklidischen Ebene definiert, die zurück bleiben, wenn man alle Nicht-Gitter-
Punkte löscht. Dyna Geo hält ein solches Gitter vor. Man gehe nun auf diesem
Netz einfach die einzelnen Befehle durch, es bietet sich ein reichhaltiges Material
an – aus der Praxis für die Praxis – und alle (!) können

”
mitmachen”.

Frage also:

Was bietet der Monitor ?

Und die Antwort:

Muster zur Orientierung – nicht mehr – doch das ist viel,
denn man beachte:

Tiere haben keinen Schirm – und überleben auch
als Individuum und als Art, wie das ?

KEITH DEVLIN ordern – und zwar SUBITO !

12.4 ANMERKUNGEN ZUR ORIENTIERUNG

In diesem Kapitel darf ein Aspekt nicht außen vor bleiben, der nicht deutlich genug
herausgearbeitet werden kann, nämlich der Aspekt der Orientierung, gelehrter der
Chiralität, zu deutsch Händigkeit. Ein Aspekt, der sich in einer Vertretungsstunde
andiskutieren lässt, sich aber auch zu einer übergreifenden Veranstaltung zu den
Fächern Mathematik–Chemie–Biologie glänzend eignet, auch etwa zur Präsenta-
tion in der Reife-Prüfung – und natürlich auch einem Mittestufen-Seminar ange-
messen erscheint.
Vertraut sind die Kongruenzsätze. Hier gilt u.a. zwei Dreiecke sind kongruent,
wenn sie sich durch mehrfache Achsenspiegelung ineinander überführen lassen.

GUT! oder NICHT ? Dem Schreiner macht dies keine Probleme, aber dem Schnei-
der? Ein Brett der Dicke d lässt sich beidseitig hobeln und hiernach unabhängig
von seinen beiden Hobelflächen betrachten – solange die Flächen nicht unter-
schiedlich gestrichen sind – etwa blau und rot. Aber ein Textil? Hier sprechen wir
von links und rechts. Ist ein Dreieck zu füllen, so mag ein Rest die Lücke ange-
messen schließen, dennoch kann es zu Oberflächen-Problemen kommen, klar.
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Der Grund: die Orientierung kehrt sich bei einer ungeraden Anzahl von Geraden-
spiegelungen um. Besitzt ein Vieleck eine Spiegelachse, so kommt es zu einem
solchen Problem nicht, warum?

Und im Alltag: Kein Problem bei Socken, sehr wohl aber bei Schuhen, Kleidung
auf links – wiederum kein echtes Problem, wenn auch wenig gepflegt, kommt
aber vor, zumindest beim Pyjama – aus Versehen. Und schließlich, kein Problem
beim Verkehr, auf dem Kontinent fährt man rechts, auf der Insel links, allerdings:
mischen darf man diese Systeme nicht!

INDES: in der Medizin kann der Aspekt der Orientierung, der Händigkeit, der Chi-
ralität zum Problem werden. Denken wir uns ein Molekül, dass sich durch keine
Ebenenspiegelung in sich selbst überführen lässt, so lässt es sich durch Spiegelung
in ein

”
Gebilde” – nicht notwendig existierendes Molekül – überführen, das den

Bindungsgesetzen der Chemie genügt, aber eine andere Händigkeit (Chiralität)
aufweist. Das hat zu der Contergan-Katastrophe geführt. Es fehlte nicht an Ver-
suchen, doch reagierten die Versuchstiere nicht auf Unterschiede der Chiralität,
der Mensch unter gewissen Bedingungen hingegen sehr wohl.

Bitte googlen, vor allem aber die Fachleiter für Chemie, bzw. Biologie kontaktie-
ren.
Doch, zurück zum Verkehr: Einigen wir uns auf den Insel- den Linksverkehr,
kommt es hier zu keinerlei systemischen Komplikationen.
Das allerdings kann ganz anders sein, bewegen wir uns nicht in der Ebene, sondern
(auf dem

”
Rummelplatz”) auf einer entsprechenden 8-er-Bahn. Betrachten wir

hierzu
Das Möbius -Band.

Wir bewegen uns auf einem See. Der See ist flach, flach wie eine Ebene – klar!
Wir befinden uns auf hoher See – immer noch flach wie eine Ebene, oder ?
Wir bewegen uns auf einer Kugel, reichlich rund, doch wenn ihr Radius groß
ist und wir legen eine Ebene an, so empfinden wir im Berührpunkt kaum einen
Unterschied zwischen der Kugeloberfläche und der Ebene – auch klar.
Ist dies gegeben, so sagen wir ungenau und unscharf aber sehr suggestiv: Unsere
(nähere) Umgebung sei so gut wie euklidisch, die Verhältnisse seien (nicht total,
aber)

”
lokal euklidisch”.

Sofort ist klar, dass Entsprechendes auch gilt auf dem Torus (Rettungsring), auf
der Brezel, ganz allgemein: auf jedem aufblasbaren

”
Gebilde” ohne Kanten. Je

stärker wir die Außenhaut dehnen, um so flacher, umso euklidischer wird sie lokal.
Stellen wir uns nun weiter vor, wir wären so klein wie wir in Wirklichkeit sind,
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sagen wir wie eine Wanze, besser noch ein Raum-Zeit-Punkt, so folgt unmittelbar,
dass wir aus unserem Blickwinkel heraus nicht zu klären vermögen, ob wir uns in
einer Ebene, auf einer Kugel, auf einem Torus – oder auch in einem

”
Schweizer

Käse” bewegen – klar? KLAR!!!

Hiernach, kriechen wir in einen langen Streifen, sagen wir ein Rechteck ABCD von
der Länge a = |AC| = |BD| (suggestiv lang) und der Breite b = |AB| = |CD|
(suggestiv schmal). Wir können die Enden aneinander legen, derart dass eine

”
Holzrad-Fassung” entsteht, doch wir können die beiden Enden AB,CD auch
derart gegeneinander verdrehen, dass A auf C und B auf D fällt und hiernach AB
mit CD verleimen. Auf diese Weise entsteht ein geschlossenes in sich verdrehtes
Band, zu Ehren seines Entdeckers bezeichnet als Möbius-Band. Auch hier sind
die Verhältnisse lokal euklidisch.

SOWEIT SO GUT.

Wir schneiden jetzt das Band parallel zu den Linien AB und AC mittig auf – und
schauen, was passiert.

EI DER DAUS!

Wir wiederholen unsere Prozedur und schauen erneut – und wiederum:

EI DER DAUS!

Der pädgogische Eifer hat sich schon gelohnt.

Doch überlassen wir das Spiel den Spielern. Wir Schrumpf-Punkte nehmen auf
dem Möbius-Band den Mittelpunkt zwischen A und B als Startplatz derart ein,
dass A links und B rechts von uns liegt und marschieren mittig zwischen den
Linien AC, BD immer geradeaus bis wir zur Startlinie AB zurück-kehren.

Und wiederum:
EI DER DAUS!!!

DAS WUNDER: Legen wir die die Querachse eines Drachen auf die Strecke AB
und lassen wir den Drachen hiernach parallel zu einer Kante des Möbius-Bandes
immer

”
geradeaus” fliegen, so koinzidiert seine

”
Querdiagonale”

”
irgendwann”

(erneut) mit der Strecke AB, doch
”
aus rechts wurde links, aus links wurde

rechts”.

Jetzt wachen hoffentlich auch die Schläfer auf.

ODER???

EIN HINWEIS: Sehr schöne Abbildungen des Möbius-Bandes finden sich im In-
ternet, z. B. die nachfolgende unter bing.com/images. Allerdings: wie sagt doch
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der Niedersachse? Do’n es en Ding!

ZU GUTER LETZT stellen wir uns vor, un-
ser Möbius-Band sei von einem Rohr um-
mantelt (anschaulich: so wie eine

”
Rutsch-

bahn”) , werde astronomisch verlängert und
angemessen

”
aufgeblasen”, was nun? Wir

starten und fliegen – und? Auch für die-
ses Gedankenspiel sollte Zeit sein (in unserer
Vertretungsstunde oder aber auch bei einer
ABI-Präsentation ganz ohne Formeln.).

Und unser Universum?Ein Moebius-Band

Ob Vertretung oder ABI:

Schlichter geht’s nicht, spannender geht’s nicht!

Lust auf mehr? googlen, googlen, googlen!
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Kapitel 13

Konstruieren·Optimieren·deChiffrieren

13.1 KUBISCHE GLEICHUNGEN UND KONSTRUIERBARKEIT

Wir wollen in diesem Abschnitt klassische lehramts-relevante geometrische Pro-
bleme aufgreifen und algebraisch u.a. via Teilbarkeitstheorie lösen. Zu Beginn der
Grundgedanke:
Sind endlich viele rationale Punkte gegeben, so erhalten wir im Rahmen einer
Zirkel&Lineal-Konstruktion von Schritt zu Schritt einen Punkt hinzu, dessen Ko-
ordinaten sich jeweils in der Form ax + bx

√
c bzw. ay + by

√
c schreiben lassen

Dabei entstammen die Elemente ax, bx, ay, by, c jeweils dem bereits erreichten
Körper.
DENN: Sind g1 und g2 zwei Geraden über einem Körper K, so liegen die Koordi-
naten ihres Schnittpunktes in K.
Sind weiter g und k eine Gerade und ein Kreis, etwa

g ≡ y = mx+ b(13.1)

k ≡ (y − b)2 + (x− a)2 = r2(13.2)

so sehen wir sofort, dass nach der Einsetzungsmethode zunächst die x-Werte
der gemeinsamen Schnittpunkte und damit dann auch die korrespondierenden
y-Werte vom Typus a ± b

√
c (a, b, c ∈ K) sind, sofern sich die beiden Kurven

schneiden.
Ist aber der Schnittpunkt zweier Kreise zu ermitteln, so lässt sich dies zurückführen
auf den Schnitt eines Kreises mit einer Geraden, wie wir schon sahen,

DENN: Man beachte in der Abbildung 13.1. Hier gilt

|M1S1|2 − |M1F|2 = |M2S1|2 − |M2F|2

; |M1S1|2 + |M2F|2 = |M2S1|2 + |M1F|2

263
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r2r r1r

M1 M2

A
B

S1

F

Abbildung 13.1: Kreis – Kreis – und Gerade

Sie liefern ein Konstruktions-Verfahren für F. Denn, man trage r2 in M1 und r1
in M2 jeweils senkrecht nach oben auf. Dann schneidet die Symmetrieachse zur
Verbindungsstrecke der beiden Endpunkte – sag’ A und B – die Zentrale M1M2

in F. Demzufolge lassen sich die Punkte S1, S2 durch ein Nacheinanderausführen
von jeweiligen Schnittoperationen zwischen Kreisen und Geraden gewinnen.

Somit entspricht unserer Konstruktion in jedem Falle am Ende eine Kette

K ⊆ K[α1] ⊆ K[α2] ⊆ K[α3] ⊆ K[α4] ⊆ ...... ⊆ K[αn]

im Sonderfall also eine Kette

Q ⊆ Q[α1] ⊆ Q[α2] ⊆ Q[α3] ⊆ Q[α4] ⊆ ...... ⊆ Q[αn]

worin jedes αi (1 ≤ i ≤ n) Quadratwurzel über dem Körper Q[αi−1] ist – mit
Q[α0] := Q .

Hiernach ein wenig elementare Algebra

13. 1. 1 LEMMA. Jedes Polynom dritten Grades über R hat mindestens eine
reelle Nullstelle.

BEWEIS. Sei o.B.d.A.

(13.3) f(x) = a0 + a1x+ a2x
2 + x3 .

Dann ist f(x) genau dann positiv bzw. negativ an der Stelle a, wenn

(13.4) g(x) =
(a0
x2

+
a1
x1

+ a2

)
+ x

an dieser Stelle positiv bzw. negativ ist.
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Es strebt aber die Klammer für x→∞ gegen a2, weshalb bei hinreichend großem
|a| das Polynom je nach a > 0 bzw. a < 0 einen positiven bzw. einen negati-
ven Wert annimmt. Folglich existiert nach dem Zwischenwertsatz eine Nullstelle
zwischen |a| und −|a| – etwa α. 2

Nach der Division mit Rest haben wir hiernach weiter

f(x) = q(x)(x− α) + r(x)

mit grad r(x) < 1, also grad r(x) = 0 und damit r(x) = c mit

f(α)− q(α) · (x− α) = 0,

woraus r(x) = c = 0 und somit

(13.5) f(x) = q(x) · (x− α)

mit quadratischen Polynom q(x) resultiert.
Zerlegung von q(x) in (x − β1)(x − β2) – man beachte: q(x) hat den Grad 1 –
liefert uns schließlich

(13.6) f(x) = (x− α)(x− β1)(x− β2)

Die Koeffizienten von f sind rational, die Nullstelle muss aber keineswegs rational
sein, man denke hier beispielsweise an x2 − 2

.
= 0.

Hiernach kommen wir zu dem zentralen Ergebnis dieses Abschnitts:

13. 1. 2 EIN SATZ VON LANDAU. Sei

f(x) = a0 + a1x+ a2x
2 + x3

ein (kubisches) Polynom in rationalen Koeffizienten und sei

Q(1) ⊆ Q(2) ⊆ ... ⊆ Q(n)

eine Folge von quadratischen Erweiterungen im obigen Sinne, also Q(k+1) =

Q(k)
[√
αk

] (
αk /∈ Q(k)

)
(1 ≤ k ≤ n) .

Hat dann f(x) wenigstens eine Nullstelle in Q(n), so hat f(x) auch eine
Nullstelle in Q.

BEWEIS. Es sei o.B.d.A. α1 eine Lösung aus Q(n) , die nicht zu Q(n−1) gehört.
Dann gilt

(13.7) α1 = a+ b ξ
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mit a, b ∈ Q(n−1) und ξ2 = c ∈ Q(n) .
Wir bilden nun zu a+ b ξ die a+ b ξ in Q(n) zugeordnete Zahl

(13.8) α∗1 = a− b ξ .

Wie vom Rechnen mit komplexen Zahlen her schon bekannt, stellen sich dann
die Regeln

(13.9) (x+ y)∗ = x∗ + y∗ und (xy)∗ = x∗ · y∗

ein. Es ist also dann

(13.10) (f(x))∗ = f(x∗)

und daher mit α1 auch α∗1 Nullstelle von f(x). Nun gilt aber für die Lösungen
der Gleichung

(13.11) a0 + a1x+ a2x
2 + x3

.
= 0

die Formel

(13.12) −a2 = α1 + α2 + α3 ,

also auch die Formel

(13.13) α3 = −(α1 + α2)− a2 = −a2 − 2a (13.7, 13.8).

Folglich liegt α3 in Q(n−1) , ist also vom Typ

(13.14) α3 = u+ v η, η2 = w u, v, w ∈ Q(n−2) .

Nun ist aber mit α3 auch α∗3 eine Wurzel von f(x) und zwar verschieden von
α1, α2, da diese beiden Wurzeln nicht zu Q(n−1) gehören. Also muss α3 = α∗3
sein, da f(x) nur drei Wurzeln hat. Das liefert dann w = η = 0 und damit α3 ∈
Q(n−2) , so dass wir unser Verfahren fortsetzen können, bis schließlich α3 ∈ Q
bewiesen ist. 2

Der soeben bewiesene Satz liefert das fundamentale Gerüst zu einigen Theoremen
von historischer Bedeutung.

13. 1. 3 THEOREM. Der Winkel von 60◦ lässt sich nicht mittels Zirkel und
Lineal dreiteilen.

BEWEIS. Wir betrachten den Einheitskreis. Es sei ̸ P1OP2 ein Winkel von 60◦

und β = ̸ P1OP3 ein Drittel dieses Winkels, also ein Winkel von 20◦. Ließe sich
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P1

P3

P2

P4O

Abbildung 13.2: Zur Trisektion

der Winkel ̸ P1OP3 konstruieren, so auch der Fußpunkt P4 des Lotes von P3 auf
die x-Achse. Es gilt aber wegen

cos2 α = 1− sin2 α und cos(α + β) = cosα cos β − sinα sin β

die Gleichheit

(13.15) cos 3β = 4 cos3 β − 3 cos β.

also nach beidseitiger Multiplikation mit 2

(13.16) (2 cos β)3 − 3(2 cos β)− 2 cos(3β) = 0

Setzen wir nun 2 cos β := x und 3β = α so ergibt sich aus (13.16)

(13.17) x3 − 3x− 2 cosα = 0 .

Im Falle α = 60◦ und 3β = α gilt aber cosα =
1

2
, was (13.17) in

(TRIS) x3 − 3x− 1 = 0

überführt. Nach dem oben bewiesenen Satz von Landau gäbe es aber mindestens

eine rationale Nullstelle
a

b
mit teilerfremden a, b, wenn sich ein Konstruktionsver-

fahren der gewünschten Art fände, was wegen

(13.19) a3 − 3ab2 − b3 = 0

bedeuten würde, dass jeder Primfaktor von a auch ein Primfaktor von b wäre und
umgekehrt, entgegen der Annahme, dass a und b teilerfremd sein sollten. 2

13. 1. 4 Korollar. Da sich der Winkel von 20◦ nicht konstruieren lässt,
lässt sich auch der Winkel von von 1◦ nicht konstruieren und damit, da sich
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der Winkel von 3◦ – wegen 3 = (36−30) : 2 – konstruieren lässt, kein Winkel
von (3m± 1)◦.

13. 1. 5 THEOREM. Der Einheitswürfel lässt sich nicht mittels Zirkel und
Lineal verdoppeln.

BEWEIS. Sei W der Einheitswürfel. Möchten wir die Streckung x konstruieren,
die den Einheitswürfel verdoppelt, also der Bedingung x3 = 2 genügt, so haben
wir die Gleichung

(13.20) x3 − 2 = 0

zu lösen. Zu ihr würde im Falle der Lösbarkeit des geometrischen Problems min-

destens eine rationale Lösung
a

b
mit teilerfremden ganzen Zahlen existieren, was

der Gleichung

(13.21) a3 = 2b3

widerspräche. 2

Zu den klassischen Problemen der Geometrie zählt auch die Frage, ob sich das re-
gelmäßige 7-eck mit Zirkel und Lineal konstruieren lässt . Hier gelingt die Antwort
erneut dank Landau.

13. 1. 6 PROPOSITION. Das regelmäßige 7-Eck lässt sich nicht mittels Zirkel
und Lineal konstruieren.

BEWEIS. Ließe sich das regelmäßige 7-Eck mittels Zirkel und Lineal konstru-
ieren, so ließe sich eine komplexe Zahl konstruieren, deren Potenzen ζ1, ..., ζ7

paarweise verschieden wären und die zudem ζ ̸= 1 & ζ7 = 1 erfüllt. Es gilt aber

(13.22) z7 − 1 = (z − 1) · (z6 + z5 + z4 + z3 + z2 + z1 + 1).

Daher müsste ζ zu den Nullstellen von

(13.23) p(x) = z6 + z5 + z4 + z3 + z2 + z1 + 1

gehören, und es wäre natürlich auch ζ + 1
ζ konstruierbar (mit Z&L). Wir setzen

nun

y := z +
1

z
.

Dann lässt sich p(x) schreiben als

(13.24) k(y) = y3 + y2 − 2y − 1 ,
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man rechne nach – oder glaube – und es wäre ζ + 1
ζ eine Nullstelle von k(y), die

der
”
Landau-Bedingung” genügt.

Also besäße k(x) auch eine gekürzte rationale Nullstelle
a

b
, mit Widerspruch zur

Teilerfremdheit von a und b – man setze
a

b
ein und erweitere mit b3. 2

Oben haben wir gesehen, dass jedes reelle Polynom 3. Grades mindestens eine
reelle Wurzel besitzt. Dieses Ergebnis lässt sich noch verschärfen. Genauer werden
wir zeigen:

13. 1. 7 SATZ. Ist p(x) ein reelles Polynom, so besitzt p mindestens eine
Nullstelle, die sich durch Wurzelzeichen darstellen lässt.

Wir betrachten o.B.d.A. das kubische reelle Polynom

(13.25) k(x) = x3 + bx2 + cx+ d .

Ist dann ξ eine reelle Nullstelle, so hat p(x) zumindest im Komplexen eine Zer-
legung in Linearfaktoren

k(x) = (x− α) · (x− β) · (x− ξ) ,

erfüllt also insbesondere für das obige ξ

(13.26) ξ3 + bξ2 + cξ + d = 0 .

Wir bilden nun

η = ξ +
b

3
.

Dann liefert Einsetzen von ξ = η− b
3
in (13.25), dass η eine Gleichung der Gestalt

(13.27) η3 + pη + q = 0

mit p, q ∈ R erfüllt – man beachte, dass sich die quadratischen (η-) Glieder
”
weg

heben”.
Ist hierin p gleich 0, so sind wir am Ziel, d.h. so können wir η durch Wurzelzeichen
ausdrücken, also auch ξ.

Sonst aber sei ζ eine Nullstelle von x2 − ηx − p

3
. Dann ist ζ wegen p ̸= 0

verschieden von 0 und erfüllt demzufolge

η = ζ − p

3ζ
.
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Einsetzen der rechten Seite in (13.27) liefert hiernach für ζ3 die Gleichheit

ζ3 − p3

27ζ3
+ q = 0 .

Wir können also zunächst ζ3 mittels Wurzelzeichen über R ausdrücken und
damit natürlich auch ζ, was uns dann weiter in die Lage versetzt auch η und
somit schließlich auch ξ durch Wurzelzeichen auszudrücken.

Führt man nun die Berechnung von ζ und damit die aller möglichen
Werte von η durch, so gelangt man zu den Formeln von Cardano
(1501-1576) für die Nullstellen kubischer Gleichungen.

Kehren wir noch einmal zurück zur Dreiteilung des Winkels: Hier waren wir auf
die alles entscheidende Gleichung

(13.28) y3 − 3y − 2 cosα = 0

gestoßen, mit α = 3β. Und wir hatten gesehen, dass sich die Lösung dieser
Gleichung nicht mit Zirkel und Lineal konstruieren lässt. Das bedeutet: ausgehend
vom Ursprung O und zwei Punkten A und B auf dem Einheitskreis vermögen wir
nicht in jedem Falle über Kreisbögen und Strecken jene Punkte zu erreichen, die
auf derjenigen Geraden liegen, die den Winkel AOB dreiteilen.

Dies stellt sich anders dar, wenn wir zusätzlich 1) noch den Graphen der Normal-
Parabel y = x2 unter unser Zeichengerät bzw. die zulässigen Wege aufnehmen.

Rene Descartes
1596-1650

Schon 1637 hat Descartes in seiner GEOME-
TRIE Probleme der Alten mit seiner analytischen
Methode behandelt. Unter diesen Problemen findet
sich auch die Dreiteilung des Winkels, für die er
eine zeichnerische Lösung unter Heranziehung der
Normalparabel gab. Beginnen wir mit dem Kreis in
allgemeiner Lage und derNormalparabel, also alge-
braisch mit dem Gleichungspaar

(x− a)2 + (y − b)2 = R2(13.29)

y = x2 .(13.30)

Hier liefert Einsetzen von (13.30) in (13.29) die Gleichung

(13.31) x2 − 2ax+ a2 + x4 − 2bx2 + b2 = R2

1) Zur Erinnerung: es lässt sich das Lineal durch den Zirkel
”
vertreten”, siehe Kapitel 7.
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bzw.

(13.32) x4 + (1− 2b)x2 − 2ax+ a2 + b2 −R2 = 0 ,

also eine Gleichung vom Typ

(13.33) x4 + px2 + qx+ r = 0

mit
p = 1− 2b, q = −2a, r = a2 + b2 −R2 .

Das bedeutet: Ist die Gleichung (13.33) gegeben und setzen wir

1− 2b = p,(13.34)

−2a = q,(13.35)

a2 + b2 −R2 = r ,(13.36)

so liefert uns der Schnitt des Kreises (13.29) mit der Parabel (13.30) die Wurzeln
der Gleichung (13.33) als x-Werte der Schnittpunkte.
Bezogen auf die Dreiteilung des Winkels bedeutet dies: Multiplizieren wir (13.28)
mit y und schreiben dann x statt y, so erhalten wir mit

(13.37) x4 − 3 · x2 − 2 cosα · x+ 0 = 0

eine Gleichung vom Typ (13.33), deren Nullstellen sich zeichnerisch mittels Nor-
malparabel und Zirkel ermitteln lassen.

Abbildung 13.3: Zur Trisektion

Dabei ist a = cosα und b = 2, ferner ist x = 0 eine Nullstelle, weshalb der Kreis
um (a|b) durch (0|0) läuft. Das bedeutet:
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Konstruiere gemäß Abbildung 13.1 bei vorgegebenem α den Wert cosα, zeichne
hiernach den Kreis k um (cosα|b) durch den Ursprung und ermittele den Schnitt-
punkt von k mit der Normalparabel über dem Intervall (cosα, 2). Seine Abszisse
ist dann gleich 2 cos β. Gehe von hier aus nach cos β und danach über zu β. Dann
gilt 3β = α.

KURZ: Konstruiere die Punkte: blau-gelb-grün-lila-violett-silber-rot der Abbil-
dung 13.3.

13. 1. 8 AUFGABE. Man
”
verdoppele” den Einheitswürfel mittels Zirkel und

Normalparabel.

13.2 LINEARE OPTIMIERUNG – EIN SCHNUPPERKURS

Eine themenzentrierte lehramtsorientierte Mathematik schwebte dem Autor schon
im WS 1971-72, dem ersten Semester der Kasseler Neugründung, vor. Dabei wa-
ren im Rahmen einer Vortragsreihe

”
Aspekte der Elementarmathematik” The-

men gefragt, die auf kurzem Wege hin zu wesentlichen Einsichten führen. Das
lag durchaus im Trend.

So brachte der Springerverlag seine Heidelberger Taschenbücher heraus, u. a. von
Collatz/Wetterling einen Beitrag unter dem Titel

”
Optimierungsaufga-

ben”, Erstauflage 1966, ein Dauerbrenner, man beachte: noch 2009 wurde das
Buch erneut, und zwar in Englisch, aufgelegt, wunderbar! Wir wollen hier den
Leser nur ein wenig

”
schnuppern” lassen und verweisen ansonsten auf das zitierte

Werk, das über Amazon zu erschwinglichen Preisen leicht zu haben ist.

Der damalige Veranstaltungs-Erfolg war durchschlagend, denn Herr S. wählte als
Thema für seine Sek.1-Staatsexamensarbeit auf Anregung des Autors eine Ana-
lyse des elterlichen LW-Betriebes unter Berücksichtigung der Rinder-, Schweine-,
Schaf- und Hühner-Haltung. Das Ergebnis – eine großartige Arbeit, die zu Tage
förderte, dass die Eltern das Optimum nur um 2000 DM verfehlt hätten.

12 Jahre später traf der Autor Herrn S. als Betreuer seiner (Herrn S.) Tochter
bei einem Jugendtennisturnier wieder und schwärmte noch einmal von dieser
Arbeit und den tüchtigen Eltern. Kommentar:

”
Nein, nein”, die Arbeit habe noch

einen kleinen Rechenfehler enthalten, die Eltern hätten das Optimum
”
aus dem

Bauch heraus” auf den Punkt getroffen. Da sei ein Fehler übersehen worden?
Kein Problem, man sollte Dissertationen unter Betreuung von David Hilbert

studieren oder auch Heinrich Behnke zitieren:
”
Das ist es doch, wovon die
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Universität lebt, das Gespür für Substanz”. Und Substanz, die hatte die Arbeit
von Herrn S. allemal.

Das Grundproblem der linearen Optimierung ist leicht mit dem folgenden Beispiel
beschrieben:

Ein Unternehmen produziert unterschiedliche Produkte. Jedes Produkt verursacht
zu seiner Gewinnung Kosten und bringt beim Verkauf einen Gewinn (zumindest in
der Theorie). Allerdings sind in der Regel gewisse Einschränkungen gegeben, z.B.
eine begrenzte Vorratshaltung, oder eine reduzierte Belegschaft, also Personal-
mangel, oder bestehende Lieferverträge, etc. Mit anderen Worten, es geht um eine
Gewinn-Optimierung unter

”
gewissen Bedingungen”. Dies soll zur Einführung an

einem Beispiel aus Collatz/Wetterling durchgespielt werden.

Ein idealisiertes aber symptomatisches Problem. In einem landwirt-
schaftlichen Betrieb werden Kühe und Schafe gehalten. Für 50 Kühe und 200
Schafe sind Ställe vorhanden. Weiterhin sind 72 Morgen Weideland verfügbar.
Für eine Kuh werden 1 Morgen, für ein Schaf werden 0.2 Morgen benötigt. Zur
Versorgung des Viehs sind Arbeitskräfte einzusetzen, und zwar können jährlich
10000 Stunden Arbeit geleistet werden. Auf eine Kuh entfallen 150 Arbeitsstun-
den, auf ein Schaf 25. Der jährlich erzielte Reingewinn beträgt pro Kuh 250, pro
Schaf 45 DM.

Die Anzahlen x1, x2 gehaltener Kühe bzw. Schafe sind so zu bestimmen, dass der
Gesamtgewinn möglichst groß wird.

Die mathematische Formulierung führt auf die lineare Optimierungsaufgabe:

Q(x1, x2) = 250x1 + 45x2 = Max !(13.38)

x1 ≤ 50(13.39)

x2 ≤ 200(13.40)

x1 + 0, 2x2 ≤ 72(13.41)

150x1 + 25x2 ≤ 10000(13.42)

x1 ≥ 0(13.43)

x2 ≥ 0(13.44)

Die Punkte, deren Koordinaten x1, x2 den gestellten Bedingungen (13.38) bis
(13.44) genügen, sind geometrisch genau die Punkte des schraffierten Sechsecks
aus Abbildung 13.4, einschließlich seiner Randpunkte. Durch Q(x1, x2) = c ist
eine vom Parameter c abhängige (rote) Gerade gegeben, wohingegen die grüne
Gerade für x1 + 0, 2x2 = 72, die blaue für 150x1 + 25x2 = 10000 steht.
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Abbildung 13.4: Ein Optimierungsproblem

Die gestellte Aufgabe kann nun auch so formuliert werden: Unter denjenigen
Geraden 250x1 + 45x2 = c, die Punkte von M enthalten, ist diejenige gesucht,
deren c möglichst groß wird. Es sei dies die Gerade g ≡ Q(x1, x2) = c∗ . Dann
liefern genau alle Punkte, die diese Gerade mit M gemein hat, eine Lösung des
Problems. Es ist anschaulich klar, dass unter diesen Punkten ein Eckpunkt von
M ist. Bei einer anderen Wahl der Werte könnten natürlich sogar 2 Eckpunkte
von g und damit eine ganze Seite von M auf g liegen.
Es genügt demnach, alle Eckpunkte des

”
gelb-grünen Sechsecks” zu berechnen

und die jeweiligen Werte der
”
roten” Geraden an dieser Stelle zu ermitteln.

Als Eckpunkte erweisen sich: (0 | 0), (0 | 200) , (32 | 200) , (40 | 160) , (50 | 100)
und (50 | 0). Das liefert uns als Optimum den Wert Q = 17200 für die Wahl
x1 = 40 , x2 = 160 .
Damit sind wir bereits zum Kern des Simplex-Verfahrens vorgestoßen. Es sind im
Rn die Ecken eines

”
konvexen Gebildes”, im R3 nicht anderes als ein von Ebenen

heraus geschnittener Polyeder, im Rn ganz allgemein bezeichnet als Simplex, zu
bestimmen, um hiernach ein Optimum nach der Methode der Durchmusterung
zu ermitteln.
Dass dies schon bald zu technischen Herausforderungen führt, versteht sich. Ins-
besondere wünscht man sich einen Algorithmus, der auf Maschinen läuft – und
den gibt es, man schlage nach bei Collatz & Wetterling.
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Wir wollen und müssen uns hier auf einen kurzen Hinweis beschränken, der aber
immerhin ein wenig Orientierung geben könnte.
In Abbildung 13.4 hatten wir es mit einem 2-dimensionalen Gebilde zu tun, wären
wir

”
von Kühen, Schafen und Schweinen” ausgegangen, hätten wir es mit einem

3-dimensionalen Gebilde zu tun gehabt, anschaulich einem Vielflach (Polyeder),
doch wie lässt sich eine n ≥ 4-dimensionale Problemstellung beherrschen?
Wir sehen sofort dass die im R3 betrachteten Gebilde konvex sind, d.h. mit je
zwei Punkten A,B die ganze Strecke AB enthalten.
Man beachte nun, liegt ein Punkt P im R3 auf der Strecke AB, so lässt sich dies
vektoriell ausdrücken vermöge

−→
UP =

−→
UA+ λ(

−→
UB−

−→
UA) = (1− λ)

−→
UA+ λ

−→
UB

bzw., wenn wir die Vektoren mit a⃗, b⃗, p⃗ bezeichnen und 1 − λ = α und λ = β
setzen, mittels

(13.45) p⃗ = αa⃗ + βb⃗ mit α, β ≤ 1 = α + β .

Das bedeutet weiter für den R3, dass mit den Punkten A,B,C auch jeder innere
Punkt Q des Dreiecks ∆ABC die Bedingung erfüllt, sich mittels zweier verschie-
dener Lösungsvektoren (zulässiger Vektoren) konvex, d.h. via 0 ≤ α, β ≤ 1 mit
α+ β = 1 linear kombinieren zu lassen.
DENN, man betrachte die Abbildung 13.5 2) Hier gilt zunächst

−→
UQ = γ

−→
UC+ (1− γ)

−→
UP(13.46)

−→
UP = α

−→
UA+ (1− α)

−→
UB(13.47)

Es ist aber mit
−→
UA,
−→
UB auch

−→
UA + (1 − α)

−→
UB eine Lösung. Man beachte die

Forderung 0 ≤ α ≤ 1 und die allgemeine Implikation

u ≤ w & v ≤ w =⇒ αu+ (1− α)v ≤ (α + (1− α))w = w .

Mit anderen Worten, alle Lösungen bis auf die Ecken des Polyeders lassen sich
als echte konvexe Linearkombination zweier verschiedener Lösungen darstellen.
Da sich die Betrachtungen komponentenweise

”
erledigen”, wird hiernach auch

sofort klar, dass sich auch im n-dimensionalen Fall mit je zwei Lösungen jede
konvexe Linearkombination eine Lösung darstellt. Und das wiederum liefert, dass
nach dem Prinzip der vollständigen Induktion jede konvexe Linearkombination

2( Vektoren sind hier dyna-geo-bedingt durch Unterstreichung markiert.
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Abbildung 13.5: Ein Optimierungsproblem

von endlich vielen Lösungen eine neue Lösung liefert, also, wenn wir die Lösungs-
gesamtheit mit L⃗ bezeichnen

x⃗i ∈ L⃗ & 0 ≤ α1, ..., αn ≤ 1 & α1 + ...+ αn = 1 =⇒ α1x⃗1 + .....+ αnx⃗n ∈ L⃗

Denn mit x⃗ ist ja auch jedes γx⃗ (γ ≤ 1) ein Lösungsvektor, da die≤-Forderungen
nicht gestört werden, also liegt im obigen Falle nach Voraussetzung auch der
Vektor α1x⃗1 + .....+ αn−1x⃗n−1 in L⃗.

Als wesentlich hat sich ergeben: Auch im allgemeinen Fall ist die Menge der
Lösungsvektoren konvex.

DAS IST DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG. Denn der Begriff der Ecke zeichnet
sich im 1, 2, 3-dimensionalen dadurch aus, dass die Ecken und nur die Ecken
keine echte konvexe Linearkombination via zweier anderer Lösungsvektoren x⃗1, x⃗2
zulassen, d.h. keine Kombination αx⃗1 + βx⃗2 mit 0 < α, β & α+ β = 1.

Und es zeigt sich, dass L⃗ stets mindestens eine, höchstens aber n viele Ecken
besitzt. Damit ist das Optimierungsproblem dann erneut zurückgeführt auf das
Auffinden und Auswerten von endlich vielen

”
Sonderpunkten”.

Wir kehren noch einmal zurück zu unseren
”
Stallungen” und weisen noch hin

auf eine Alternative: Das oben aufgestellte Bedingungs-System lässt sich leicht
überführen in ein Lineares Gleichungssystem plus Zusatzforderungen. Denn man
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betrachte:
x1 + 0x2 + u + 0v = 50
0x1 + x2 + 0u + v = 200
x1 + 0, 2x2 + 0u + 0v = 72

150x1 + 25x2 + 0u + 0v = 10000

und fordere x1, x2, u, v ≥ 0. Dann sind wir am Ziel, sobald wir eine ganzzah-
lige Lösung gefunden haben, die den gestellten Bedingungen genügt und deren
Q-Wert alle übrigen Q-Werte übertrifft. Die hinzu genommenen Variablen (hier
u, v), die den Übergang zu einem Linearen Gleichungssystem ermöglichen, be-
zeichnet man als Schlupfvariablen.

Der Vorzug dieses Übergangs liegt natürlich darin, dass sich jedes Programm zur
Lösung Linearer Gleichungssysteme einsetzen lässt

Für den interessierten Leser erwähnen wir als ein weiteres Beispiel, dessen Bear-
beitung 1960 in Österreich, bezogen auf 7 Zuckerfabriken und 300 Ortschaften zu
Transportkosteneinsparungen von 10% geführt hat, was binnen 10 Tagen zu einer
Amortisierung der in Anspruch genommenen Kapazitäten, wie Programmier- und
Maschinen-Stunden geführt hat.

13. 2. 1 EIN TRANSPORT-PROBLEM. 3 Zuckerfabriken F1,F2,F3 produzie-
ren a1, a2, a3 Tonnen Zucker pro Monat. In neun Ortschaften O1, ...,O9 wer-
den monatlich r1, ..., r9 Tonnen Zucker verbraucht. Diese beiden Mengen seien
gleich, das erspart Lagerungskosten. Die Transportkosten pro Tonne von Fj
nach Ok betragen cjk.

Es sind nun die Zuckermengen xjk, die von Fj nach Gk zu transportieren sind,
so zu bestimmen, dass die Transportkosten minimal werden. 3)

Shließlich noch zwei Aufgaben:

13. 2. 2 AUFGABE. Man löse das gestellte Landwirtschafts-Problem mittels
des aufgestellten Linearen Gleichungssystems.

13. 2. 3 AUFGABE. Man zeige, dass sich das Q des inneren Dreiecks ∆ABC
aus Abbildung 13.5 mittels a⃗, b⃗, c⃗ konvex, zur Wiederholung: mittels α, β, γ ≤
1 = α + β + γ, kombinieren lässt.

3) zur Veranschaulichung: man wird nicht Köln aus Kassel und Kassel aus Köln beliefern lassen. Dies
übrigens ein schönes Beispiel für einen Synergie-Effekt, für den Fall, dass zwei konkurrierende Unternehmen
an unterschiedlichen Orten vertreten sind und aus diesem Grunde Kooperation vereinbaren.
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13.3 GEHEIME BOTSCHAFTEN – SPRICH’ KODIERUNG

Geheimschriften, Verschlüsselungen etc. hat man wahrscheinlich seit Menschen-
Gedenken ersonnen und gepflegt.
Ganz wichtig ist bei allen Geheimhaltungs-Bemühungen das volkstümliche Meta-
Theorem, sprich die Lebensweisheit:

Weiß es einer, weiß es keiner
Wissen’s zweie, wissen’s alle.

DIE GRUNDIDEE:
Buchstaben werden als Zahlen gesehen, etwa als ihre Rang-Nummer im Alpha-
bet, wie a als 1, f als 7, l als 12 ..., und da wir es mit ein- und zweistelligen
Rang-Nummern zu tun haben, besser, wie etwa beim Datum üblich, in der Num-
merierung:

01
.
= a, 02

.
= b, 03

.
= c, ..., 17

.
= r, 18

.
= s, ..., 00

.
= z

Derart werden dann Wörter zu (gewissen) Zahlen und (gewisse) Zahlen zu Wör-
tern, etwa

”
aber” zu

”
01020518” oder

”
061805211404” zu

”
freund”, anders for-

muliert, es ist der
”
Buchstaben-Raum” eingebettet in den

”
Zahlen-Raum” und

damit der Arithmetik und Algebra zugänglich.
Kodieren bedeutet hiernach insbesondere, Zahlen auf demWege der

”
Verschlüsse-

lung”umkehrbar eindeutig durch andere Zahlen zu ersetzen, so dass man über eine
– Regel der

”
Entschlüsselung” – rückschließend vom Geheim-Text zum Klar-Text

zu gelangen vermag.
Den so entstandenen Code gilt es dann geheim zu halten, wenn es um Wettbe-
werb geht, insbesondere, wenn es um militärische oder wirtschaftliche Geheim-
nisse geht. Doch grundsätzlich gilt, dass sich jeder Code

”
knacken” lässt, es

gibt ja seine Entdecker, bzw. Architekten und somit Geheimnisträger. Dazu bie-
ten sich negativ gesehen Verführung, Bestechung oder im Extremfall das Prinzip
Kalashnikow an, präziser der Aspekt:

Einen jeden Code knackt – die Kalashnikow,

zumindest sobald man die Geheimnisträger kennt.
Natürlich lässt sich, wie dies im Falle von Banksafes geschieht, das Geheimnis auf
mehrere Träger verteilen, etwa der Safe durch mehrere auf verschiedene Personen
verteilte Schlüssel sichern. Dennoch, das

”
Prinzip Rififi” greift immer wieder.

Halten wir einfach fest:
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Eine perfekte Datensicherung scheint unmöglich.

Dies zeigt u.a. die wohl aufregendste Entschlüsselung in der modernen Geschich-
te, nämlich die der Enigma (Geheimnis) und ihrer Botschaften. Diese Verschlüs-
selungs-Maschine wurde von seiten der Deutschen im zweiten Weltktrieg einge-
setzt, der mit ihr erzeugte Code ständig geändert, und die Botschaften schienen
absolut sicher. Dennoch, am Ende gelang die Entschlüsselung u.a. aufgrund eines
menschlichen Versagens: die Kriegsgegner konnten ein Exemplar dieser Maschine
nach der Versenkung eines U-Bootes in ihren Besitz bringen, da der deutsche
U-Boot-Kommandant es versäumte, rechtzeitig gemäß der allerstrengsten Order
diese Maschine zu vernichten. Das führte zur entscheidenden Wende im U-Boot-
Krieg. 4)

Eine der nächstliegenden Methoden der Verschlüsselung ist das Caesar-Verfahren.
Hier ersetzt man jeden Buchstaben durch seinen k-ten Nachfolger, etwa jeweils
durch den 3. Nachfolger. Und dies macht schon Kindern Freude, die es auch
mögen, Buchstaben durch neue Zeichen zu ersetzen. Wir betrachten den Text

Herzlich Willkommen

Zunächst eine simple Vereinfachung: Kleinschreibung genügt 5), auch können wir
wie die alten Griechen die Lücken zwischen den Wörtern schließen 6). Dann geht
unser Text zunächst über in

herzlichwillkommen

und dies führt nach dem Schlüssel der Abbildung 13.6 7)

KHUÜOLFKZLNRRHQ

Weiter zeigt die Abbildung 13.7 den Übergang von den Buchstaben zu den Ko-
dierungszahlen an.

Offenbar symbolisieren die beiden Abbildungen den Restklassenring modulo 29,
also Z29. Daher können wir jeden Klartext-Buchstaben und auch jeden Geheimtext-
Buchstaben auffassen als Element dieses Z29.

Den Geheimtext erhalten wir dann durch Addieren von 3 zu den einzelnen x des
Klartextes.

Den Klartext erhalten wir durch Addieren von 26 zu den einzelnen x des Geheim-
textes.

4) Man google Enigma und lasse sich
”
floaten”, es lohnt sich.

5) jedenfalls in der Regel
6) Man beachte, wir sprechen ja auch klein und ohne Lücken, Punkt und Komma.
7) Wir erfassen hier die Umlaute ä, ö, ü gesondert, um die Körpereigenschaft des zugrunde liegenden

Restklassenrings zu sichern. Im Allgemeinen genügen natürlich die Stammvokale.
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Abbildung 13.7: Zum Caesar-Verfahren – 2



13.3. GEHEIME BOTSCHAFTEN – SPRICH’ KODIERUNG 281

Wollen wir den Geheimtext um k ∈ {0, 1, 2, . . . , 28} Buchstaben zum Klartext
verschieben, so müssen wir jeweils k zu den x des Klartextes addieren. Wir können
k als Schlüssel auffassen. Der Schlüssel-Raum ist dann ebenfalls Z29.
Diesmal erhalten wir den Klartext durch das Addieren von 29− k zum Geheim-
text.
Die einzelnen Komponenten dieser Verschlüsselung sind:

1. Klartext-Raum P = Z29,

2. Geheimtext-Raum C = Z29,

3. Schlüssel 3 ∈ Z29 mit Schlüssel-Raum Z29,

4. Verschlüsselungs-Funktion E3 : Z29 → Z29 mit E3(x) = x⊕ 3,

5. Entschlüsselungs-Funktion D26 : Z29 → Z29 mit D26(y) = y ⊕ 26.

6. Es gilt:
D26 (E3(x)) = D26

(
x⊕ 3

)
= x⊕ 3⊕ 26︸ ︷︷ ︸

=0

= x.

VERTIEFUNG: Der Restklassenring Z29 ist ein Körper. Daher können wir analog
mit Multiplikation und Division arbeiten und natürlich diese beiden Methoden
auch kombinieren.
Bislang könnten wir statt mit Zahlen auch mit Buchstaben arbeiten. Das bedeutet
dann aber, dass die Verschlüsselung nichts anderes darstellt als eine Buchstaben-
Permutation, und deren gibt es nach unserer Vereinbarung 29!. Das ist zwar eine

”
riesige Zahl” für uns, nicht aber groß genug für

”
Big Brother”, wenn man die

häufigsten Buchstaben, nämlich e und r, den seltensten, nämlich y, oder auch
wiederkehrende Kombinationen wie ch, sch heraus filtert.
Schon allein deshalb lohnt sich der Übergang vom Buchstaben-Raum zum Zahlen-
Raum, insofern uns dies Kodierungsmöglichkeiten

”
fast beliebigen Umfangs” –

was auch immer das sei – erschließt.
Als Ergänzung für Liebhaber dazu noch dies:
Ist A eine algebraische Struktur mit mehr als 26 Elementen, so können wir
natürlich das Alphabet in die Trägermenge A dieser Algebra einbetten und da-
nach in der Algebra A operieren. Verschlüsselung kann dann erzeugt werden durch
einen jeden Automorphismus A und Entschlüsselung hiernach durch A−1.
Aber natürlich genügen auch Anti-Automorphismen, wie die Inversen-Bildung in
Gruppen oder die Komplement-Bildung in booelschen Algebren.
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Noch allgemeiner können wir arbeiten mit Isomorphismen. Man betrachte etwa
R+ und R. EXP überführt R nach R+ und LOG rück-überführt R+ nach R.
Doch dies nur am Rande.

R S A !

Bei Entscheidungssystemen mag es von Bedeutung sein, die Zahl der All-Wissen-
den so gering wie möglich zu halten, man denke etwa an ein Wirtschaftunterneh-
men oder – leider auch – an die klassische Kriegssituation. So gering wie möglich,
weil ja jeder Mit-Wissende auch zum Verräter werden kann.

Hier bietet ein Verschlüsselungsverfahren eine Möglichkeit, das im Jahr 1978
von Ronald Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman vorgestellt
und nach ihnen als RSA-Verfahren bezeichnet wurde.

Dieses Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass der Verschlüsselnde den Ent-
schlüsselungscode nicht zu kennen braucht. So können alle

”
Standorte” der Zen-

trale berichten, ohne, dass die einzelnen Berichterstatter – und schon gar nicht
die Konkurrenz – die Berichte der anderen zu entschlüsseln vermögen.

GROSSARTIG! ODER ?

Großartig – in der Tat – und dennoch in seiner Anlage jedem Grundschul-Aspiran-
ten für Mathematik zu vermitteln, da es auf elementarster Zahlentheorie beruht:

Sei BOB die Zentrale, ALICE eine Außenstelle und EVE, die Schlange von der
Konkurrenz. Dann gestaltet sich das Procedere wie folgt:

• BOB generiert einen Schlüssel. Diesen gibt er ALICE nur zum Teil bekannt,
während er einen anderen Teil, genauer einen Wert d für sich behält.

• ALICE kann hiernach verschlüsselte Nachrichten an BOB übermitteln, je-
doch keine Nachrichten von BOB entschlüsseln.

• Es können mehrere Zeichen auf einmal verschlüsselt werden.

• Die Sicherheit beruht auf der Schwierigkeit, große Zahlen zu faktorisieren.

Doch welcher Art sollte dieser Schlüssel sein?

ZUR ERINNERUNG: Seien a, b zwei zueinander teilerfremde natürliche Zahlen.



13.3. GEHEIME BOTSCHAFTEN – SPRICH’ KODIERUNG 283

Dann gelten nacheinander:

ax+ by
15.3.5
= 1 (∃x, y ∈ Z)(13.48)

a
∣∣ bc (13.48)

=⇒ ax+ by = 1 =⇒ acx+ bcy = c =⇒ a
∣∣ c.(13.49)

a, b
∣∣ c (13.49)

=⇒ b
∣∣ ad = c ∃d ∈ N =⇒ b

∣∣ d & ab
∣∣ c.(13.50)

Ist G eine endliche Gruppe mit neutralem Element e, so kehrt in der Folge

a1, a2, a3, ...

irgendwann zum ersten Mal ein ak wieder, d. h. tritt zum ersten Mal ak = ak+l

ein und damit al = e. Und das bedeutet, wenn |G| = n nach der Division mit
Rest n = lq + r (r < l) ist, also r = 0 ist, dass auch an = e erfüllt ist.

Ist Zn der Restklassenring modulo n, so bilden die Klassenm mit GGT (m,n) =
1 eine Gruppe. Beachte

mx+ ny = 1⇐⇒ m · x ≡ 1

und beachte weiter, dass in Halbgruppen das Produkt von Einsteilern wieder ein
Einsteiler ist.

Die Zahl der zu n teilerfremden k ≤ n bezeichnet man nach Euler mit φ(n). Für
Primzahlen p gilt natürlich φ(p) = p− 1. Und ist n = p · q mit primen p ̸= q, so
erhalten wir leicht ϕ(n) = (p− 1)(q − 1) .

Dies sind schon die Ingredienzen, basierend auf dem Satz von Euklid, der be-
sagt, dass sich der GGT zweier natürlicher Zahlen a, b stets darstellen lässt als
Linearkombination ax+ by dieser beiden Zahlen, vgl. 15.3.5. 8) Hiernach nun

ZUM VERFAHREN:

13. 3. 1 SATZ. Sei n ∈ N das Produkt zweier verschiedener Primzahlen p
und q. Gelte weiter e ∈ N mit GGT (e, φ(n)) = 1 und d ∈ {0, 1, . . . , φ(n)−
1} mit ed ≡ 1modφ(n). Dann erfüllen die Funktionen E,D : Zn 7−→ Zn mit
E(x) = x e und D(y) = y d die Gleichung

(DE)(x) = D(E(x)) = x.

8) Dieser Sachverhalt lässt sich natürlich, etwa für Grundschulkandidaten, leicht aus der Umgebung von
15.3.5 herauslösen.
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BEWEIS. Es gelten nacheinander

u ≡ 1modφ(m) ⇒ uφ(m) ≡ 1modm.(13.51)

u ≡ 1modφ(m) ⇒ u = kφ(m) + 1 .(13.52)

u ≡ 1modφ(m) ⇒ xu = xkφ(m)+1 = xkφ(m) · x1 ≡ xmodm.(13.53)

ed ≡ 1modφ(n) ; ed ≡ 1modφ(p) & ed ≡ 1modφ(q).(13.54)

ed ≡ 1modφ(n) ⇒ xed ≡ xmod p & xed ≡ xmod q(13.55)

sowie

(13.56) ed ≡ 1modφ(n)
(13.55)⇒ p, q

∣∣xed−x; n
∣∣xed−x =⇒ xed ≡ xmodn .

und damit

(13.57) D(E(x)) = (x e) d = (x ed) = x. 2

BOB generiert (nun) einen Schlüssel

Uns geht es hier um eine Darstellung des Prinzipiellen. Daher werden wir mit
kleinen Primzahlen arbeiten, die alles Wesentliche aufscheinen lassen, für eine
Kodierung aber schon deshalb nicht infrage kommen, weil man mit der Kenntnis
der Zahl auch schon ihre Primfaktorzerlegung beherrscht.
Wählen wir etwa n = 13 · 17 = 221. Dann erhalten wir φ(221) = 12 · 16 =
192 = 26 · 3, und es erfüllt jede Zahl, die weder von 2 noch von 3 geteilt wird,
die Bedingung von e, also etwa schon 5.
Gesucht ist nun ein d mit ed ≡ 1mod 192 . Da e als teilerfremd zu φ(n) und
damit e als Einsteiler von Zn angenommen wurde, existiert natürlich ein solches
d und damit auch ein d unterhalb von φ(n).
Um ein solches d zu ermitteln, spielen wir den Euklidischen Algorithmus bezüglich
192 und 5 durch, um dann durch Rück-Kombination zu einem geeigneten d < 192
zu gelangen. Es gilt:

192 = 5 · 38 + 2
5 = (2 · 2) + 1
2 = (2 · 1) + 0

also

1 = 5− 2 · 2 = 5− (192− (5 · 38))(192− (5 · 38)) ≡ 5 · (1− 5 · 382)mod 192.

Weiter gilt 1− 5 · 382 = 1− 5 · 1444 = 1− 7220 ≡ 1− 116 ≡ 192− 115 ≡ 77,
also ist 5 · 77 ≡ 1 mod 192 .
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Demzufolge sind in unserem Falle n = 221, e = 5 und d = 77 mögliche Kandi-
daten für eine RSA-Verschlüsselung.

BOB veröffentlicht nun n und e, bewahrt aber d geheim auf.
Das bedeutet: ALICE – und damit jedermann – kann BOB via n und e eine
verschlüsselte Nachricht übermitteln, aber nur BOB kann den verschlüsselten
Text entschlüsseln.
ALICE möchte BOB vertraulich schreiben, etwa

”
ich liebe Dich”, was denn sonst?

Vereinbaren wir noch, zwischen je zwei Buchstaben ein Komma zu setzen, so ist
also zu verschlüsseln

i,c,h,l,i,e,b,e,d,i,c,h
.
Das heißt, wir haben zu ermitteln

09 5, 03 5, 08 5, 12 5, 09 5, 05 5, 02 5, 05 5, 04 5, 09 5, 03 5, 08 5

BOB kann dann mittels Potenzieren mit d = 77 den Text entschlüsseln.
Wir wollen hier nicht eingehen auf irgendwelche verfeinerten Kodierungstechni-
ken. Nur soviel: Wie auch immer, schon bei den relativ klein gewählten Zahlen
221 und 5 wäre die Bleistift-Rechnung auf Papier

”
sehr mühsam”. Doch da haben

wir ja
”
unseren Calculator”.

13. 3. 2 DEFINITION. Sei n ∈ N das Produkt zweier verschiedener Primzahlen
p und q . Dann heißt das soeben vorgestellte Verschlüsselungsverfahren mittels
eines Paares e, d unter den Bedingungen

GGT (e, φ(n)) = 1, 0 ≤ d < φ(n), ed ≡ 1modφ(n)}

ein RSA-Verfahren via p, q, e, d .

Wir nehmen nun an:

Auch ALICE generiert einen Schlüssel
und teilt BOB ihre Zahl n und ihren Exponenten e mit. Hiernach können die
beiden dann vertraulich miteinander korrespondieren, ohne jeweils, ja jemals das
d des anderen zu kennen 9). Doch

Neugierig war des Schneiders Weib,
sprich’ EVE, sie möcht’ gern alles wissen.

9) Denkbar wäre natürlich, dass Alice zufällig bei ihrem Entwurf die Zahl n von BOB trifft. Dann hätte
sie den Code von Bob geknackt.
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Klar ist, dass auch EVE –
”
die Schlange” – den Schlüssel nicht hat, aber gerne

hätte, sie steht ja für Eifersucht, Neid und Missgunst, bzw. ein wenig abstrakter
für Konkurrenz (- Neid). Ihre Möglichkeiten, den Code zu knacken, wären nun
zu checken – und das macht den eigentlichen Inhalt der RSA-Theorie aus. Die
zentrale Frage: wie groß ist die WS dafür, dass EVE die Zahl n per Zufall trifft.
Hilfreich sind natürlich möglichst große Primzahlen, die gibt es, so dass selbst bei
einem langen Leben und den schnellsten derzeit verfügbaren Rechnern EVE keine
Chance hat, da – und das ist sehr wichtig – bislang kein Algorithmus bekannt
ist, nachdem sich jedes beliebige n – auf kurzem Wege – in Primzahlen zerlegen
lässt.

SCHLIEßLICH: All jenen, die an dieser Stelle ein wenig auf den Geschmack ge-
kommen sein sollten, sei nachdrücklich ein Blick in das spannende Buch von
Simon Singh, [67] 10), empfohlen, erschienen unter dem Titel

”
Geheime Bot-

schaften. Die Kunst der Verschlüsselung von der Antike bis in die Zeiten des
Internet”.

UND ALS ZUGABE. Ein Text in der Deutschen Kurrent, einfach nur ein Wech-
sel der Handschrift – und schon eine Verschlüsselung, jedenfalls für die meisten
Jüngeren:

Abbildung 13.8: Eine Schrift-Verschlüsselung

13.4 AUFGABEN

13. 4. 1 AUFGABE. Man beweise induktiv:
n∑

k=1

k2 =
n(n+ 1)(2n+ 1)

6
.

10) Amazon, Amazon, Amazon...
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13. 4. 2 AUFGABE. Man beweise induktiv:(
n∑

k=1

k

)2

=
n∑

k=1

k3 .

13. 4. 3 AUFGABE. Man zeige:

(13.58)
k∑
1

1

n2
≤ 2− 1

k

LÖSUNG. Für k = 1 ergibt sich 1
1 = 1 ≤ 2− 1

1 , und ist (13.58) schon bis k ≥ 1
bewiesen, so folgt:

(13.59)
k+1∑
1

1

n2
=

k∑
1

1

n2
+

1

(k + 1)2
≤ 2− 1

k
+

1

(k + 1)2

Wir sind also – zumindest dann – am Ziel, wenn wir zeigen können:

2− 1

k
+

1

(k + 1)2
≤ 2− 1

k + 1

Dies ergibt sich aber vermöge:

2− 1

k
+

1

(k + 1)2
≤ 2− 1

k + 1
⇐⇒

1

(k + 1)2
≤ 1

k
− 1

k + 1

=
(k + 1)− k
k · (k + 1)

.

2

13. 4. 4 AUFGABE. Man beweise das Eisensteinsche Irreduzibilitätskriteri-
um: Ist f(x) ein ganzzahliges Polynom und gilt für eine Primzahl p

p
∣∣ ai (0 ≤ i ≤ an−1) aber p

∣∣− an und p2
∣∣− a0

so ist f(x) irreduzibel.

13. 4. 5 AUFGABE. Man gebe ein Beispiel für einen Ring, der unter seinen
Polynomen Einsteiler vom Grade n ≥ 1 besitzt.



288 KAPITEL 13.KONSTRUIEREN·OPTIMIEREN·DECHIFFRIEREN

13. 4. 6 AUFGABE. Sei (R,+, ·) ein endlicher kommutativer Ring. Wir nennen
ein Element irreduzibel, wenn es kein Einsteiler ist, jeder seiner echten Teiler aber
ein Einsteiler ist.
Man zeige: Sind p1, ..., pn die irreduziblen Elemente aus R, so ist p1 ·p2 · ... ·pn+1
ein Einsteiler.

13. 4. 7 AUFGABE. Man zeige: f(x) = x2 + x+ 1 ist irreduzibel über Z5 .

13. 4. 8 AUFGABE. Man konstruiere einen Erweiterungskörper zu Z5, in dem
f(x) = x2 + x+ 1

.
= 0 lösbar ist.

13. 4. 9 AUFGABE. Man ermittele über Z7 die Schnittpunkte der beiden Kur-
ven x2 + y2 = 1 und y = 3x+ 5 .

13. 4. 10 AUFGABE. Man verfolge die Hauptidealring-Theorie im Z30 .

13. 4. 11 AUFGABE. Man ermittele den GGT zu f(x) = ... und g(x) = ...

über dem Körper Z7 .

13. 4. 12 AUFGABE. Warum sind die Bruchdarstellungen in Z und K(x) ein-
deutig?

13. 4. 13 AUFGABE. Man bestimme auf Z29 die Entschlüsselungsfunktion zu
(a) E(x) = x : 7 + 12
(b) E(x) = x · 9− 11 .

Zur Erinnerung: Funktionen lassen sich verketten.

13. 4. 14 AUFGABE. Man zeige Liefert E(x) = x2 einen Code auf Zn , so ist
n = 2.

Wir beenden diesen Abschnitt mit einem Beweis des Autors zu einem Satz von
Aleit Mitschke, s. [47], der wunderschön zeigt, wie man mit spärlichsten
Mitteln schon eine herrliche kombinatorische Mathematik

”
machen” kann, die

zumindest partiell über sich hinaus weist. Hierzu vorab:

13. 4. 15 DEFINITION. Ein Gruppoid heißt auto-distributiv, wenn es die beiden
Gleichungen erfüllt:

x · yz = xy · xz(13.60)

xy · z = xz · yz ,(13.61)
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13. 4. 16 PROPOSITION. Ist das Gruppoid G auto-distributiv, so erfüllt G
auch die Gleichung:

(13.62) ax · ya = ay · xa .

LÖSUNG. Wir vereinbaren ab := a · b := a ◦ b, wobei die Adjunktion stärker
binden möge als der · und · stärker als ◦.
Hiernach setzen wir

b4 := (b2)2 und b8 := ((b2)2)2.

Dann folgt aufgrund von (13.60) und (13.61)

a2 · b2 = (ab)4(13.63)

an · b = (ab)n = a · bn (n = 2, 4, 8)(13.64)

und damit

ax · ya = (a · ya) ◦ (x · ya)
= ((ax) · (a(ya)) ◦ ((ya)x · (ya)(ya))
= ((ax) · (a(ya)) ◦ ((yx · ax) · (ya · ya))
= ((ax · a) · (ax · ya)) ◦ ((yx · ax) · (ya · ya))
= ((ax · a) · (ax · ya)) ◦ ((yx · ax) · (ya · ya))
= (aa · xa) · (ax · ya)) ◦ ((yx · (ya · ya) · (ax · (ya · ya))

(13.63)
= (aa · xa) · (ax · ya)) ◦ ((yx · ya) · (ax · ya))4)

(13.64)
= (aa · xa) · (ax · ya)) ◦ ((yx · ya)4 · (ax · ya))
= (aa · xa) · (ax · ya)) ◦ ((y · xa)4 · (ax · ya))
= ((aa · xa) · (y · xa))4) ◦ (ax · ya)
= ((aa · y) · xa)4) ◦ (ax · ya)
= ((ay · ay) · xa)4) ◦ (ax · ya)
= ((ay)2 · xa)4) ◦ (ax · ya)
= ((ay)8 · xa)) ◦ (ax · ya)

(13.64)
= ((ay · xa)8) ◦ (ax · ya)

(13.64)
= ((ay · xa) ◦ (ax · ya))8
=: f(a, x, y)
= f(a, y, x) = ay · xa
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Da 13.63, 13.64 auch für die entgegen gesetzte Verknüpfung uv → vu gültig
bleiben, gilt die Gleichung

(13.65) ax · ya = ((ay · xa) ◦ (ax · ya))8

auch für diese. Dabei bleibt ihre rechte Seite unverändert, während die linke in
ay · xa übergeht, womit 13.60 und 13.61 bewiesen sind. 2

13. 4. 17 AUFGABE. Man beweise explizit

f(a, x, y) = f(a, y, x)

HINWEIS: Man spiegele die Herleitung der letzten Lösung - etwa durch materielles
Anlegen eine Spiegels und notiere das Spiegelbild durch Umschreiben. Dennoch
hier die Lösung als Beweis

LÖSUNG. Wir lassen die Umformungs-Begründungen beiseite, der Leser wird sie
nach dem Studium der obigen Herleitung sich leicht selbst geben können. Es gilt

ay ◦ xa
= (ay · x) ◦ (ay · a)
= ((ay · ay) · (x · ay)) ◦ ((ay · a) · xa)
= ((ay · ay) · (xa · xy)) ◦ ((ay · a) · xa)
= ((ay · ay) · (xa · xy)) ◦ ((ay · xa) · (a · xa))
= ((ay · xa)2 · (ay · xy)2 ◦ ((ay · xa) · (ax · aa))
= ((ay · xa) · (ay · xy)4 ◦ ((ay · xa) · (ax · aa))
= ((ay · xa) · (ay · xy)4)) ◦ ((ay · xa) · (ax · aa))
= ((ay · xa) ◦ ((ax · y)4 · (ax · aa))
= ((ay · xa) ◦ ((ax · y) · (ax · a)2)4)
= ((ay · xa) ◦ ((ax · y) · (ax · a)8))
= ((ay · xa) ◦ (ax · ya))8
= f(a, x, y)
= ax ◦ ya

2



Kapitel 14

Nicht Euklidisches

Wir stellen nun eine Geometrie vor, in der alle euklidischen Axiome gelten, bis
auf das Parallelenaxiom. Zur Erinnerung: Euklid formulierte:

EUKLID: ... wenn eine gerade Linie beim Schnitt mit zwei geraden Linien bewirkt,
dass wenn auf derselben Seite entstehende Winkel zusammen kleiner als zwei
Rechte werden, dann die zwei geraden Linien bei Verlängerung ins Unendliche
sich treffen auf der Seite, auf der die Winkel liegen, die zusammen kleiner als
zwei Rechte sind.

Das von Euklid formulierte Parallelenaxiom ist äquivalent mit der Fassung

Durch jedes P gibt es zu jedem g genau eine Parallele, 1)

Der Versuch, dieses Axiom aus den übrigen euklidischen Axiomen herzuleiten hat
Mathemematiker über 2000 Jahre lang immer wieder in Irrtümer, immer wieder in
tiefste, manchmal gar lebensbedrohliche Depressionen getrieben – und doch: am
Ende stellten sich Nachweise der Unabhängigkeit dieses Axioms von den übrigen
Axiomen ein, die man angemessen bewertet mit

genial, fundamental, elementa(r)l

Heute kennt man viele Modelle. Später werden wir kurz das Kreissehnen-Modell
von Felix Klein vorstellen. Dieses Modell hatGünter Buchmann in seinem
verdienstvollen Beitrag [17] zur Lehrerausbildung didaktisch aufbereitet – und der
Autor hat das Kleinsche Modell immer wieder im Rahmen von Seminaren, Haus-
arbeiten und Klausuren herangezogen. Dennoch, das geeignetere Modell mit Blick
auf die anschauliche Planimetrie, so will es scheinen, ist das Halbebenen-Modell

1)tatsächlich genügt schon die Forderung
”
mindestens eine Parallele”.

291
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von Henri Poincaré, insofern es – herausgeschnitten aus der Schulgeome-
trie – dem Lernenden anschaulich vermittelt, dass in ihm alle Axiome des Euklid
erfüllt sind – bis auf das Parallelenaxiom.

Darin liegt natürlich insbesondere ein großer Wert für die schulische Praxis’, eine
Vertretungs-Doppelstunde reicht, um Schülern ein Jahrtausend-Problem vorzu-
stellen, gelöst auf dem Wege der Umettikettierung, wie Herbert Zeitler es
zu beschreiben pflegte bzw. mittels einer Lösung von der ontischen Bindung –
Originalton Arnold Kirsch.

Wie geeignet das Poincaré-Modell für Schule und Lehre ist, das hat auch die
sehr schöne computer-gestützte animations-reiche Staatsexamensarbeit von Frau
Stefani Alheid gezeigt.

14.1 DAS HALBEBENEN-MODELL VON POINCARÉ

Henri Poincaré
1854 -1912

Die Idee: Poincaré schneidet aus der euklidi-
schen Geometrie eine neue Geometrie heraus, in
der alle euklidischen Axiome gelten, bis auf das
Parallelenaxiom, indem er als Punkte nur die Punk-
te der oberen offenen Halbebene gelten lässt , also
alle (x, y) mit y > 0 .
Hiernach definiert er als Geraden 1. Art alle offenen
euklidischen Halbkreise, deren Mittelpunkt auf der
x-Achse und deren übrigen Punkte in der oberen
Halbebene liegen.
Weiter definiert er als Geraden 2. Art die euklidi-
schen Vertikalen der oberen Halbebene – die man

ja auch als Halbkreise mit unendlich fernem Mittelpunkt auffassen kann.

Offenbar entsprechen die Geraden 1. Art umkehrbar eindeutig den Punktepaaren
der x-Achse als Stützpunkten, die Geraden 2. Art hingegen den einzelnen Punkten
der x-Achse als Fußpunkten.

Ohne Zweifel war es diese Lösung von der ontischen Bindung, die Poincaré
zu seiner Geometrie gelangen ließ. Man bedenke, dass erst Hilbert sich von
den klassischen Vorstellungen zur Geometrie gelöst hat, indem er mit Nachdruck
herausstellte, dass die Geometrie von Beziehungen, also Relationen, handelt und
dass es Sache der Philosophen sei zu klären, was die Objekte der Geometrie denn
seien.
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Natürlich müssen wir uns in diesem Abriss beschränken. Aber aus der elemen-
taren Vorlesung zur Geometrie ist klar, dass für eine Geometrie zunächst ein
Spiegelungsbegriff zu finden ist, was wir mit der Inversion bereits geleistet haben,
hiernach die Grundkonstruktionen zu klären sind und – in diesem Fall einer neuen
Geometrie – natürlich Strecken- und Winkelmaße zu definieren sind, die den
üblichen Anforderungen an Maße genügen.

Dies soll im folgenden geleistet werden. Dazu unterscheiden wir zwischen den
Objekten der euklischen x, y-Ebene, die wir als E-Objekte bezeichnen wollen,
und den Objekten der neuen H(albebenen)-Geometrie, die wir als H-Objekte
bezeichnen wollen.
Insbesondere sei die x-Achse bezeichnet als die uneigentliche h-Gerade, im wei-
teren jedoch auch bezeichnet als die E-Gerade h.

Allerdings werden wir hier – natürlich – nicht jeweils alle Fälle
”
durchdeklinieren”

können, doch darf dies
”
getrost” dem motivierten Leser zur Übung überlassen

bleiben.
Man beachte hierzu, dass die Geraden erster 1. Art sich auffassen lassen als
Grenzgebilde von Geraden 2. Art, man betrachte etwa jeweils die Klasse der
Geraden 2. Art, die eine Gerade 1. Art

”
euklidisch” im Fußpunkt, etwa von rechts,

berühren.

14.2 DIE GRUNDKONSTRUKTIONEN DER H-GEOMETRIE

14. 2. 1 AUFGABE. Man konstruiere unter Beschränkung auf die Geraden 2.
Art:

(1) die H-Gerade durch A und B

(2) die H-Senkrechte in F zu AB

(3) das H-Lot von P auf AB

(4) die H-Mittelsenkrechte zu A,B

(5) die H-Winkelhalbierende zu a, b .

14. 2. 2 AUFGABE. Man erstelle die jeweiligen Graphiken mittels Dyna-Geo, um
die studierten Sachverhalte geo-dynamisch via Zugmodus, eventuell gar mittels
einer Animation zu erfassen.
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A

B

Abbildung 14.1: Zur H-Geraden durch 2 Punkte A,B

LÖSUNG. Zu (1): Ermittele den E–Schnittpunkt der E-Symmetrieachse zu A
und B mit der E-Geraden h und konstruiere die H-Gerade AB, siehe Abbildung
14.1.

A

B

F

M

Abbildung 14.2: Zur H-Senkrechten in F zu AB

Zu (2): Ermittele den E-Schnittpunkt M der Tangente in F an die H-gerade
AB mit der E-Geraden h und konstruiere die H-Gerade durch F mit E-Mittelpunkt
M, vgl. Abbildung 14.2.

Zu (3): Spiegele P an dem zur H-Geraden AB gehörenden euklidischen
Kreis, der Bildpunkt sei P′. Dann ist die durch P,P′ verlaufende H-Gerade die
gesuchte H-Senkrechte, vgl. Abbildung 14.3.

Zu (4): Ermittele den E-Schnittpunkt der E-Geraden AB mit der E-Geraden
h, er sei M. Lege hiernach die E-Tangente von M an die H-Gerade durch A und



14.2. DIE GRUNDKONSTRUKTIONEN DER H-GEOMETRIE 295

B

A

P

P'

M

Abbildung 14.3: Zum Fällen des Lotes

M

T B

A

Abbildung 14.4: Die Mittelsenkrechte zu A,B



296 KAPITEL 14. NICHT EUKLIDISCHES

B, der Berührpunkt sei T. Dann liefert der Kreis um M durch T in der H-Ebene
die gesuchte H-Symmetrieachse, vgl. Abbildung 14.4.

Konstruktionsbegründung: Nach Konstruktion gilt MA ·MB = MT
2
. Das

ist aber exakt die Bedingung dafür, dass A der Spiegelpunkt von B bezüglich des
Kreises um M durch T sei. 2

a
b

S

A

B

0

v

w

Abbildung 14.5: Die Winkelhalbierende w zu aSb

Zu (5): Konstruktionsbeschreibung: Sei S der Scheitelpunkt des Win-
kels mit den Halbgeraden a, b als Schenkeln. Dann ist die E-Vertikale durch S
nichts anderes als die Potenzlinie zu den von a und b bestimmten euklidschen
Kreisen.

Wir wählen nun auf dieser Potenzlinie in der H-Ebene einen Punkt M außerhalb
der H-Geraden a, b, anschaulich also oberhalb von S.

Hiernach zeichnen wir die Tangente von M etwa an a, der Berührpunkt sei A.
Dann liefert der Kreis um M durch A in der H-Ebene genau einen Schnittpunkt
mit b, wir nennen ihn B.

Ermittele nun den E-Schnittpunkt der E-Geraden AB mit der E-Geraden h, er
sei O. Dann liefert der Kreis w um O durch S in der H-Ebene die gesuchte
Symmetrieachse.

Konstruktionsbegründung: M liegt auf der Potenzlinie zu a, w, b, also sind
die von M auslaufenden Tangentenabschnitte bezüglich a, w, b paarweise E-kon-
gruent.
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Zeichnen wir nun den Kreis k um S durch A, so läuft dieser also auch durch den
Berührpunkt B der Tangente von M an b und er steht orthogonal zu dem Kreis
um O durch S. Daher ist der Kreis um M durch A ein Fixkreis bezüglich des
Kreises um O durch S.
Folglich liegt der Bildpunkt von A in Bezug auf w zum einen auf k, da k ein
Fixkreis ist, und zum anderen auf der euklidischen Geraden OA. Es ist aber genau
der Punkt B, der nach Konstruktion diesen Bedingungen genügt.
Mit anderen Worten: Bei Spiegelung von a an w (also dem Kreis um O durch S)
geht S in sich sebst über, und es gehen A und B ineinander über. Entsprechendes
gilt in der unteren E-Halbebene. Daher geht im E-Modell der grüne Kreis bei Spie-
gelung am roten Kreis über in den blauen Kreis, und dies bedeutet im H-Modell,
dass w Symmetrieachse zu a, b ist, bzw. in der Alltagssprache Winkelhalbierende
zum Winkel (a, b) ist.

Ein 2. Weg: Man beachte vorweg, dass bei der Spiegelung am Kreis, siehe 9.2.1
alle Bildpunkt-Quadrupel von paarweisen verschiedenen Punkten X,X′,Y,Y′ die
Punkte X, YX′ ,Y′ ein Kreisviereck aufspannen.

BB'

A

A'

a
b

Abbildung 14.6: Die Symmetrie.Achse zu a, b

Daher liefert die Abbildung 14.6 einen Schlüssel zur Konstruktion, die natürlich
auch im Sonderfall der Winkelhalbierenden greift:
Wähle auf der grünen Geraden a einen H-Punkt A, konstruiere den Kreis durch
A,B,B′ und ermittele seinen Schnittpunkt mit der blauen Geraden b. Er ist gleich
dem Bildpunkt A′.
Ist dann M der euklidische Schnittpunkt von AA′ und h und T der Berührpunkt
der Tangente von M an den Kreis durch ABB′A′ in der H-Ebene, so bestimmt
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der Kreis um M durch T die gesuchte H-Symmetrieachse zu a und b. 2

14. 2. 3 AUFGABE. Man beschreibe die noch ausstehenden Grundkonstruktio-
nen, also all’ jene, in die auch Geraden bzw. Strecken 2. Art eingehen.

14. 2. 4 AUFGABE. Man zeige: Strebt der euklidische Mittelpunkt einer H-
Geraden 1. Art bei festgehaltenem Randpunkt R gegen −∞, so streben die
Spiegelbilder an diesem Kreis gegen die korrespondierenden Spiegelbilder an der
Geraden 2. Art mit E-Fußpunkt R.

14. 2. 5 AUFGABE. Man konstruiere die Symmetrieachse zu zwei Punkten einer
Geraden 2. Art.

14. 2. 6 AUFGABE. Man konstruiere die Symmetrieachse zu zwei Geraden mit
gemeinsamem euklidischen Randpunkt.

14. 2. 7 AUFGABE. Man gebe alle Spiegelungen an, bei denen das Spiegelbild
eine Gerade 1. Art ist.

14. 2. 8 AUFGABE. Man gebe alle Spiegelungen an, bei denen das Spiegelbild
eine Gerade 2. Art ist.

14.3 MESSEN IN DER H-GEOMETRIE

Ein sehr wesentlicher Aspekt im Blick auf die H-Geometrie steht noch aus,
nämlich die Strecken- und Winkelmessung
Unverzichtbar ist dabei die Gewährleistung der Invarianz der definierten Maße
gegenüber kongruenter Abbildungen, also bezüglich aller Spiegelungen an Kreisen
oder Geraden.
Dies ist für Winkel bereits erledigt, wenn wir als Winkelmaß das oben eingeführte
Maß für kreisbestimmte Winkel wählen.

Wenden wir uns also dem Entwurf eines Längenmaßes zu. Hierzu betrachten
wir zunächst die Abbildung 14.7 2). Dabei bezeichne XY die euklidischie Strecke
zwischen X und Y, hingegen setzen wir etwa X̂Y für die nichteuklidische Strecke
zwischen X und Y. Dann gilt ∆LPR ∼ ∆L′P′R′ , also

2) Auf alle übrigen Situationen werden wir am Ende unserer Betrachtungen gesondert eingehen.



14.3. MESSEN IN DER H-GEOMETRIE 299

(14.1)
PR

P′R′
=

PL

P′L′
und damit

PR

PL
=

P′R′

P′L′
.

M

P
P’

R’R L’L

Abbildung 14.7: Zum Längenmaß - 1

Wählen wir auf einer H-Geraden 1. Art zwei Punkte A,B mit B zwischen A und
R, s. Abb. 14.8 , so wächst AR/AL , wenn sich A in Richtung L bewegt, und es
schwindet BR/BL , wenn sich B in Richtung R bewegt, und dies bedeutet, dass
das Doppelverhältnis

AR

AL
:
BR

BL
.

mit wachsendem euklidischen Abstand wächst. Es wäre demnach dieses Doppel-
verhältnis ein Kandidat als H-Längenmaß. Auch wäre dieses Maß multiplikativ,
denn liegt C auf ÂB, so folgt:

B

C

A

L R

Abbildung 14.8: Zum Doppelverhältnis

(
AR

AL
:
CR

CL

)
·
(
CR

CL
:
BR

BL

)
=

AR

AL
:
BR

BL
.
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Wir könnten also durch Übergang zum Logarithmus auf diese Weise ein additives
Maß gewinnen.
Jedoch, würden wir das Längenmaß zur Strecke AB vermöge

µ(AB) :=
AR

AL
:
BR

BL
,

definieren, so wäre dieses Maß orientierungsabhängig und wir erhielten etwa

µ(AB) =
1

µ(BA)
,

anschaulich, es wäre weiter von A nach B als von B nach A. 3) Um dies aus-
zuschalten und auch um die Reihenfolge der Punkte L,R in ihrer Bedeutung zu
neutralisieren, bietet es sich an, den Absolutbetrag des Logarithmus des Doppel-
verhältnisses als Maß zu wählen.
Beachte: Der Logarithmus überführt die Multiplikativität in die gewünschte
Additivität, der Übergang zum Absolutbetrag (des Logarithmus) sichert wegen∣∣∣∣log 1

x

∣∣∣∣ = |− log x|

die Unabhängigkeit von dem gewählten Durchlaufsinn. Dabei wird die Additi-
vität auch durch den Absolutbetrag nicht gestört, man beachte, dass die oben
betrachteten eingehenden Doppelverhältnisse 1 stets überschreiten.
Das vorgeschlagene Maß ist natürlich nur dann von Wert, wenn es bei Spiege-
lungen mitgeht. Dies ergibt sich aber wie folgt: Zunächst ist nach Konstruktion,
siehe oben,

(14.2)
AR

AL
=

A′R′

A′L′

Hieraus folgt die Spiegelungs-Invarianz des Längenmaßes für Strecken 1. Art
vermöge:

µ(ÂB) =

∣∣∣∣log(ARAL :
BR

BL

)∣∣∣∣
=

∣∣∣∣log(A′R′A′L′
:
B′R′

B′L′

)∣∣∣∣ = µ(Â′B′) .

3) so, wie es im Alltag einen km bergauf länger dauert als einen km bergab.
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A

B

FF'0

A'

B'

Abbildung 14.9: Zum Längenmaß - 2

Ist nun g eine Gerade zweiter Art, so haben wir in 14.9

(14.3)
AF

F0
=

F′A′

A′0
und

BF

F0
=

F′B′

B′0
,

also

(14.4)
AF

BF
=

A′F′

A′0
:
B′F′

B′0
.

In Worten: Das Streckenverhältnis
AF

BF
geht bei Spiegelung an einer Geraden 1.

Art über in das Strecken-Doppelverhätnis
A′F′

A′0
:
B′F′

B′0
, so dass bei Geraden 2. Art

die Festsetzung

µ(ÂB) :=

∣∣∣∣log AF

BF

∣∣∣∣
zum Erfolg führt.

Wir waren von der Voraussetzung ausgegangen, dass Gerade und
”
Spiegel” ein-

ander meiden, und haben noch die restlichen Fälle zu untersuchen. Hier verfahren
wir

”
anschaulich” wie folgt:
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Wir spiegeln das Ausgangsgebilde an einer Geraden 2. Art soweit nach draußen,
dass unser Sonderfall eintritt. Dadurch ändern sich die Längen nicht. Hiernach
verfahren wir wie gehabt.

14. 3. 1 PROJEKT. Man bestätige die Invarianz des Längenmaßes auch bezüglich
der Spiegelung an Geraden 2. Art.

14. 3. 2 AUFGABE. Gegeben zwei Punkte S und U auf einer Geraden 2. Art.

(a) Man konstruiere ausgehend von dieser Situation eine Gerade 1. Art mit einem

Punkt, derart dass |ŜU| = |ŜA| erfüllt ist.
(b) Man konstruiere ausgehend von der Situation unter (a) eine Gerade 1. Art

durch S mit einem Punkt B, derart dass |ŜU| = |ŜB| erfüllt ist.

14.4 EINE KOORDINATEN-REDUKTION

Im Abschnitt zur Algebra der Inversion haben wir die Kreis-Spiegelungsformeln
kennen gelernt. Wollen wir H-Geometrie koordinaten-orientiert betreiben, so ist
ein Zusammenhang von größtem Wert, auf den wir jetzt noch eingehen wollen.

Es ist sofort klar, dass sich praktische Rechnungen erheblich vereinfachen, wenn
wir so viele Koordinaten

”
auf null setzen”, wie eben möglich. 4)

RL

P

qp Q

h
ab

Abbildung 14.10: Zum Doppel-Verhältnis

Hierzu betrachten wir in Abbildung 14.10 das Verhältnis
a

b
. Dieses Verhältnis

finden wir 2-fach wieder in dem Dreieck LPR. Nämlich einmal als
h

p
, das andere

4) Dies sollte stets ein Prinzip koordinaten-betriebener Mathematik sein – was der Student natürlich
schon von der Schule her weiß, als Beispiel sei erwähnt: die Wahl des Ursprungs als Kreismittelpunkt oder
auch die Wahl von Achsenpunkten als Ecken eines – allgemeinen – Dreiecks.
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Mal als
q

h
, und das liefert uns sofort

(14.5)
a

b
· a
b
=
h

p
· q
h
=
q

p
.

Mit anderen Worten: Wählen wir als Maß nicht den Logarithmus des oben be-
stimmten Doppelverhältnisses, sondern stattdessen den Logarithmus des korre-
spondierenden Doppelverhältnisses auf der h-Geraden, so halbieren sich die von
uns bestimmten Längen, was aus der Formel log(a2) = 2 log a resultiert, doch
reduzieren sich die Doppelverhältnisse auf die korrespondierenden Doppelverhält-
nisse auf der h-Geraden.
Das liefert enorme Rechenvorteile, wollen wir die oben für einen Sonderfall

”
geo-

metrisch demonstrierte” Invarianz durch Kalkulation bestätigen, was im Rahmen
einer ausführlichen H-Geometrie natürlich notwendig wird.

14.5 ZUM H-KREIS

Unter einem H-Kreis verstehen wir jede Punktmenge, zu der exakt alle Punkte
gehören, die von einem festen Punkt den gleichen Abstand haben. Natürlich inter-
essiert uns die Frage, ob bzw. – falls überhaupt – wie sich diese H-Punktmengen
beschreiben lassen.
Wir beobachten noch einmal Abbildung 14.6. Ein fundamentales Prinzip mathe-
matischer Forschung, aber natürlich auch ganz allgemein jeder Untersuchung,
insbesondere jeder kriminalistischen Untersuchung, ist das

”
Prinzip der vollen

Ausleuchtung”, will sagen der Elimination (Herausarbeitung) durch Variation.
Dieses Prinzip lässt sich im vorgegebenen Fall wunderbar demonstrieren an Abbil-
dung 14.6. Ausgegangen sind wir von dem Problem der Winkelhalbierung. Doch
ein gezieltes Verweilen, Betrachten, Beobachten, Drehen und Wenden liefert uns
– gewissermaßen zum Nulltarif – zusätzlich auch eine Antwort auf unsere

FRAGE: Gegeben ein H-Punkt P sowie ein H-Radius r. Wie sieht die Menge aller
Punkte aus, die von P den Abstand r haben? Hier hilft Abbildung 14.5 weiter.

DENN: Gehen wir aus von der H-Strecke ŜA. Es war genau diese Strecke, die
unabhängig von dem zweiten Schenkel den Ansatz der Konstruktion bestimmt
hat. Das bedeutet: hätten wir statt des grünen Schenkels irgendeinen anderen
Schenkel gewählt, hätte auch der Bildpunkt von A auf diesen Schenkel von S
den H-Abstand |ŜA| gehabt, bzw. auf dem E-Kreis um M durch A gelegen – und
umgekehrt.
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FAZIT
H-Kreise sind E-Kreise

KONSEQUENZ

In der H-Geometrie gilt nicht der Satz vom Umkreis.

Klar doch, denn je nach Wahl der Punkte A,B,C reicht ja der korrespondierende
E-Kreis durch A,B,C über die H-Ebene hinaus.
Tatsächlich gilt sogar noch mehr, was hier noch ohne Beweis erwähnt sei, nämlich

Der Satz vom Umkreis ersetzt das Parallelenaxiom.

Dass die Hinzunahme der Umkreisforderung die Ausgangsgeometrie bereichert, ist
natürlich unmittelbar klar, zu zeigen bleibt aber die Äquivalenz dieser Forderung
mit dem Parallelen-Axiom. Dies wird in Abschnitt 14.10 geleistet.

14.6 WINKELSUMME, DEFEKT, INHALT

Im folgenden setzen wir [31] voraus, genauer die dort formulierten Axiomengrup-
pen vermindert um das Parallelenaxiom. Insbesondere gelten damit die Kongru-
enzsätze.

Es ist unser nächstes Ziel zu zeigen, dass unter diesen Voraussetzungen die
Winkelsumme in einem Dreieck niemals größer sein kann als π. Zum Zwecke des
Beweises betrachten wir die Abbildung 14.11.

A0A AnA

B1 B2 Bn

A2A

ε

γ

A1A

β α

Abbildung 14.11: Zur Winkelsumme

Hier ist ein beliebiges Dreieck n-mal um seine Basis verschoben. Also ist der
Streckenzug A0,B1,B2, ...,Bn,An länger als die Strecke A0An,

5) erst recht also
5) Gemeint ist damit, dass bei sukzessiver Abtragung der Teilstrecken auf der Strecke A0An ausgehend

von A0 wir schließlich den Punkt An überschreiten.
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∣∣A0B1 + (n− 1)B1B2 + BnAn

∣∣ > (n− 1)
∣∣A1A2| .

Wir nehmen nun an, es sei ε < γ erfüllt. Dann wäre auch B1B2 < A0A1 und wir
erhielten:

(n− 1)(|A1A2| − |B1B2)| < |A0B1|+ |BnAn|
mit |A1A2| − |B1B2| > 0.
Das bedeutet aber einen Widerspruch zu Eudoxos, da wir n variabel angenommen
hatten. Daher muss ε ≥ γ erfüllt sein. Und das bedeutet

α + β + γ ≤ α + β + ε = π.

14. 6. 1 DEFINITION. Sei ∆ABC ein beliebiges Dreieck. Dann verstehen wir
unter dem Defekt δ(ABC) von ∆(ABC) den Wert π − (α + β + γ).

14. 6. 2 AUFGABE. Man konstruiere ein H-Dreieck, dessen Winkelsumme echt
kleiner als 2 Rechte ist.

14. 6. 3 LEMMA. Die Defekte einer Dreiecks-Triangulierung addieren sich
zum Defekt dieses Dreiecks

BEWEIS: ÜBUNG.

14. 6. 4 PROPOSITION. Der Defekt eines jeden H-Dreiecks ist positiv.

BEWEIS. Es gibt mindestens ein H-Dreieck ∆UVW mit positivem Defekt, da
sonst die WS in allen Dreiecken gleich 2 Rechten wäre. Dann ist die WS aber in
jedem H-Dreieck kleiner als π.

DENN: Zerlegen wir das H-Dreieck ∆UVW durch eine Transversale, etwa durch
U, die VW in S schneiden möge, in die beiden Teildreiecke UVS und USW, so
folgt:

δ(UVW) = δ(UVS) + δ(USW) ,

also besitzt eines der beiden Teil-Dreiecke einen positiven Defekt.
Fortsetzung des Verfahrens führt weiter zu einer Schachtelung von H-Dreiecken
mit positivem Defekt, deren E-Durchmesser gegen 0 streben.
Sei nun ∆ABC irgend ein H-Dreieck. Dann findet sich in der soeben ausgewählten
Folge ein H-Dreieck, das sich durch Kongruenzabbildungen als ∆XYZ in ∆ABC
hinein abbilden lässt. Das liefert die Möglichkeit einer Triangulierung von ∆ABC
mit ∆XYZ als Teildreieck und damit nach 14.6.3 wegen δ(XYZ) > 0 die Be-
hauptung δ(ABC) > 0 . 2
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CBA

Abbildung 14.12: Ein uneigentliches H-Dreieck

Die WS eines H-Dreiecks ist stets kleiner als 2R. Dass sie beliebig klein werden
kann, zeigt Abbildung 14.12. Die drei Ecken sind hier keine H-Punkte, durch
Stetigkeitsbetrachtungen erkennen wir aber leicht, dass bei jeder noch so mini-
malen Vergrößerung der beiden kleinen Radien aus der hier gezeigten Sichel ein
H-Dreieck hervorgeht
Als letztes wenden wir uns einem Kongruenzsatz der H-Geometrie zu, der in
E-Geometrie lediglich als Ähnlichkeitssatz

”
fungiert”, nämlich

14. 6. 5 Der 5. KONGRUENZSATZ. Stimmen zwei H-Dreiecke in ihren Win-
keln überein, so sind sie kongruent.

BEWEIS. Wir führen den Beweis frei von einem Modell und symbolisieren dies
durch gestrichelte Linien 6). Seien nun die Dreiecke ∆ABC und ∆UVW winkel-
gleich, genauer gelte nun

̸ CAB ∼= ̸ WUV und ̸ ABC ∼= ̸ UVW und ̸ BCA ∼= ̸ VWU .

.
Wir überführen den Winkel ̸ CAB in den Winkel ̸ WA′V derart, dass zudem
̸ A′B′C′ = ̸ UVW , also auch ̸ A′C′B′ = ̸ UWV ist. Dies ist ja nach den Regeln
der Spiegelung möglich.
Hiernach unterscheiden wir die Fälle:

(a) die Seiten B̂′C′ und V̂W meiden einander, siehe die blaue Linie.

(b) die Seiten B̂′C′ und V̂W schneiden einander, siehe die rote Linie,

Zu (a). Liegt o.B.d.A. ∆A′B′C′ in ∆A′VW, so verbinden wir etwa B′ mit W und
erhalten nach 14.6.3

δ(A′VW) = δ(A′B′C′) + δ(B′C′W) + δ(B′VW)

6) doch mag sich der Leser natürlich am Halbebenen-Modell orientieren.
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A' B' VV

W

C'

Abbildung 14.13: Zum 5. Kongruenzsatz

mit Widerspruch zu δ(A′VW) = δ(A′B′C′).

Zu (b). Wir bezeichnen den Schnittpunkt von B′C′ und VWmit S. Dann gilt nach
Voraussetzung

B' VV

C'

W

S

A'

U

Abbildung 14.14: Zum 5. Kongruenzsatz

̸ A′B′C′ = ̸ A′VW = ̸ A′VS

und damit

̸ A′B′C′ + ̸ C′B′V = ̸ A′VW + ̸ C′B′V = ̸ SB′V + ̸ SVB′ = 2π,

m.W. dazu, dass die Winkelsumme im Dreieck ∆SB′V kleiner als 2π ist. 2

Abschließend kommen wir zum Problem des Inhalts. Was soll der Inhalt eines
Dreiecks sein? Wichtig wäre natürlich die Invarianz des Inhalts bezüglich aller
Kongruenzabbildungen, also bezüglich aller Spiegelungen an H-Geraden. 7) So-
dann sollte selbstverständlich die Maßzahl eines jeden Dreiecks stets gleich der
Summe der Komponenten-Maßzahlen vorgegebener Triangulierungen sein.

7) Wir nehmen den Dreispiegelungssatz aus der elementaren E-Geometrie hin, er überträgt sich

”
geradeaus”.
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Das alles wird, wie wir schon sahen, geleistet vom Defekt. Und schließlich:

Dreiecke von gleichem
”
Inhalt” sollten, wenn möglich, zerlegungsgleich sein.

Auch dies wird geleistet vom Defekt, doch wollen wir das an dieser Stelle hin-
nehmen.

So bietet sich der Defekt als Dreiecksmaß an.

14.7 EINIGE HINWEISE

1. Dass Dreiecke über ihre Winkel
”
gemessen werden” verblüfft natürlich, zumin-

dest zunächst. Doch machen wir uns klar: Auf der Oberfläche einer Kugel mit
Mittelpunkt O entsprechen den kürzesten Entfernungen zwischen zwei Punkten
A,B umkehrbar eindeutig die Winkel ̸ AOB. Mit anderen Worten das Messen
von Strecken mit Winkeln ist zumindest auf unserem Globus keineswegs wider-
natürlich.

Längst ist die Kugelgeometrie
”
entsorgt”, doch noch in den ersten Büchern nach

dem Kriege finden sich glänzende Darstellungen der so genannten Sphärischen
Geometrie, ein hoch geeignetes Thema für ein Mittelstufenseminar.

Auf in die Bibliothek, auf ins Internet, Stichwort:

Reidt-Wolff (Athen)

2. In der ebenen E-Geometrie sind inhalts-gleiche Dreiecke auch zerlegungs-
gleich, doch gilt Entsprechendes auch in der räumlichen Geometrie?

Diese Frage hat Max Dehn negativ beantwortet – und zwar mit elementaren
Mitteln, ein halbes Jahr, nachdem sie von David Hilbert auf dem Internatio-
nalen Mathematiker-Kongress anlässlich der Weltausstellung 1900 in Paris als 3.
von 23 ungelösten Problemen formuliert worden war.

DIE IDEE: Dehn betrachtet zwei quadratische Pyramiden mit gleicher Grund-
fläche von gleicher Höhe, wobei er einmal die Spitze vertikal über einer Grund-
flächen-Ecke wählt, das andere Mal hingegen über der Grundflächenmitte.

Auf in die Bibliothek, auf ins Internet, Stichworte:

Max Dehn, das 3. Hilbertsche Problem

2. Ein Hinweis zum Kongruenzproblem:

Betrachten wir die Kugeloberfäche (Sphäre) bezüglich des Kongruenzbegriffs:

”
lassen sich durch eine Drehung um den Kugel-Mittelpunkt ineinander über-
führen”, so kommt es für allgemeine Punktmengen zu einem geradezu unglaub-
lichen Theorem, eingegangen in die Literatur als
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14. 7. 1 DAS PARADOXON VON HAUSDORFF-BANACH-TARSKI.

Auf der Kugel existieren Punktmengen A, B, C für die gilt:

A ∼= C & B ∼= C & A ∩ B = ∅ & A ∪ B ∼= C

Auf ins Internet, Stichworte:

Paradoxon, Hausdorff-Banach-Tarski.

Auf in die Bibliothek!

Autor: Arnold Kirsch in den Semesterberichten, [39],

Titel: Das Paradoxon von Banach-Hausdorff-Tarski:

kann man es verstehen?

eine faszinierende didaktische Aufbereitung.

14.8 EIN WENIG H-TRIGONOMETRIE

In diesem Abschnitt schließen wie uns in der SymbolikHerbert Meschkowski
an.

Wir betrachten Abbildung 14.15, diese Abbildung spricht für sich.

Hier hat die H-Strecke B̂C =: a die Länge

a =
1

2
· log (1− cos ε)(1 + cos δ)

(1 + cos ε)(1− cos δ)

und hieraus folgt:

0 B'C'U

C

B

D

δ
ε

a

Abbildung 14.15: Zur H-Trigonometrie 1

(14.6) e2a =
(1− cos ε)(1 + cos δ)

(1 + cos ε)(1− cos δ)
.
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Hiernach erinnern wir uns an die Taylorentwicklungen von sinx, cosx und ex in
der Analysis sowie an die Eulerschen Formeln, die sich auf der Grundlage der
Taylorentwicklung wie folgt leicht herleiten.

sin t =
eit − e−it

2
(14.7)

cos t =
eit + e−it

2
(14.8)

Als Pendant hierzu definiert man

Sin t :=
et − e−t

2
= t+

t3

3!
+
t5

5!
+ ...(14.9)

Cos t :=
et + e−t

2
= 1 +

t2

2!
+
t4

4!
+ .. .(14.10)

Die hier auftretenden Funktionen Sin und Cos liest man als Sinus-Hyperbolicus
bzw. als Cosinus-Hyperbolicus. Sie werden heutzutage symbolisiert mittels sinh
und cosh. Diese beiden Funktionen erfüllen den hyperbolischen Pythagoras

Cos2t−Sin2t = 1(14.11)

Rein formal lassen sich nun bilden:

Tg t :=
Sin t

Cos t
=
e2t − 1

e2t + 1
(14.12)

Ctg t :=
Cos t

Sin t
=
e2t + 1

e2t − 1
(14.13)

Hiernach erhalten wir mittels (14.6)

(14.14) Tg t =
e2a − 1

e2a + 1
=

cos δ − cos ε

1− cos δ · cos ε

also für den Fall ε =
π

2

(14.15) Tg t = cos δ .

Damit haben wir eine erste Etappe hin zu einer H-Trigonometrie geschafft.
Sei hiernach UVW ein rechtwinkliges H-Dreieck. Wir interessieren uns für Zu-
sammenhänge zwischen seinen Winkeln und seinen Seiten.
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Da wir ∆UVW durch eine Kongruenzabbildung in ein rechtwinkliges Dreieck
∆ABC überführen können, dessen Seite AB auf eine Geraden 2. Art liegt, be-
deutet es keine Beschränkung der Allgemeinheit, wenn wir von der Situation in
Abbildung 14.16 mit γ als rechtem Winkel ausgehen.

AA

B

C

E F D

a

b
c

α

β

β

ϕ
α

ζξ

rar

rbr γ

Abbildung 14.16: Zur H-Trigonometrie 2

Hier bezeichnen ra und rb die zu den Seiten a und b gehörenden Radien, sowie ξ
und ζ die zu den Strecken EF und FD gehörenden (euklidischen) Längen. Endlich
seien η die (euklidische) Länge von AF und 1 die (euklidische) Länge von BF.
Dann folgen geradeaus:

(14.16) ξ2 + η2 = (ζ + ξ)2 − (ζ2 + 1)

also

(14.17) η2 + 1 = 2ξζ .

Nun erfüllt die h-Länge c der Hypotenuse c, siehe oben,

(14.18) c = log
(η
1

)
= log η.

also

(14.19) Cos c =
ec + e−c

2
=
η2 + 1

2 · η
=

2ξζ

2η
=
ξζ

η
.

Ferner ergibt sich, siehe Abbildung 14.16 – man beachte den Satz über Winkel
am Kreis:

(14.20) ctgα =
ξ

η
und ctg β =

ζ

1
= ζ .
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Damit liefert (14.19)

(14.21) Cos c = ctgα · ctg β

Dies ist die erste Fundamentalgleichung der H-Trigonometrie.

Eine zweite Fundamentalgleichung gewinnen wir wie folgt:
Zunächst erhalten wir vermöge (14.19)

(14.22) Tg c =
e2c − 1

e2c + 1
=
η2 + 1− 2

η2 + 1
=

2ξζ − 2

2ξζ
=
ξζ − 1

ξζ

Sodann gelangen wir mittels (14.14), vgl. Abbildung 14.16 zu

(14.23) Tg a =
cos β − cosφ

1− cos β · cosφ
.

Nun gelten aber

(14.24) cos β =
ζ√

1 + ζ2
und cosφ =

√
1 + ζ2

ζ + ξ
.

Das liefert uns weiter

Tg a =
ξζ − 1

ξ
√

1 + ζ2
(14.25)

und folglich mittels (14.22)

Tg a = cos β · Tg c(14.26)

sowie aus Gründen der Symmetrie

Tg b = cosα · Tg c .(14.27)

Damit ist eine Basis der H-Trigonometrie gelegt. Alle weiteren Formeln, auch für
das nicht rechtwinklige Dreiecke lassen sich aus (14.11), (14.19), (14.26) und
(14.27) herleiten.
Das bedeutet: Wir haben eine Basis gefunden für eine

”
Computer-Algebra” der

H-Trigonometrie im Poincaré-Modell.

Wir wollen an dieser Stelle auf weitere Herleitungen verzichten und uns darauf
beschränken den Sinussatz und den Kosinussatz der H-Trigonometrie lediglich zu
formulieren. Sie seien dem interessierten Studenten als

”
Probleme” überlassen.
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14. 8. 1 DER H-SINUS-SATZ. In der H-Trigonometrie gilt:

sinα : sin β = Sin a : Sin b

14. 8. 2 DER H-KOSINUS-SATZ. In der H-Trigonometrie gilt:

Cos a = Cos b · Cos c−Sin b ·Sin c · cosα

Die beiden Herleitungen erfolgen technisch und sind nachzulesen im Internet –
oder aber bei Meschkowski. Rechner werden ihre Freude haben, doch wie
sagt Emmy Noether: Mathematik handelt von Begriffen – und die wurden
hier angemessen geklärt, zumindest, wie wir meinen.

Das Modell von Poincaré darf man nach Auffassung des Autors als das an-
schaulichste und

”
handlichste” Modell der nicht euklidischen Geometrie im bis-

herigen Sinne betrachten. Doch es gibt eine Vielzahl anderer Modelle, von denen
wir hier noch kurz dasjenige von Felix Klein vorstellen wollen, da es sich in
einem Kreis darstellen lässt, wodurch man bis an seine Grenzen

”
schauen” kann.

14.9 DAS KREIS-MODELL VON FELIX KLEIN

Das Klein’sche Modell lässt sich wie folgt knapp skizzieren:
Punkte sind alle Punkte eines offenen Kreises k, Geraden
sind alle offenen Sehnen dieses Kreises.
Nun bestimmt aber jede Sehne eindeutig einen Kreisbogen,
der orthogonal zu k verläuft. Auf diese Weise kommen wir
zu einem weiteren Modell.
Den vertikalen Halbgeraden des Poincaré-Modells entspre-
chen hier die offenen Durchmesser von k, also die Sehnen
durch den Mittelpunkt von k.

Felix Klein
1849 -1925

Diese Idee wurde von M.C.Escher zu faszinierenden Graphiken, wie
”
Engel

und Teufel” oder auch
”
Fische” verarbeitet. Für die hier vorgestellte Kopie des

Fische-Modells möchte der Autor an dieser Stelle Herrn Kollegen Horst Struve
von der Universität Köln herzlich danken.
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Abbildung 14.17: Das Fische-Modell von Escher

14.10 ZUM PARALLELEN-AXIOM

Dieser Abschnitt stützt sich – auch in seiner Diktion – auf die beiden sehr schönen
Staatsexamensarbeiten von Frau Andrea Schwarz, [63], und Frau Susanne
Höhmann, [33], die natürlich weit über das hier Gebotene hinausgingen. 8)

(E) Euklids V. Postulat. Wenn eine gerade Linie beim Schnitt mit zwei
geraden Linien bewirkt, dass die auf ein und derselben Seite entstehenden Winkel
zusammen kleiner als zwei Rechte sind, so werden sich die beiden geraden Linien
bei Verlängerung ins Unendliche auf der Seite treffen, auf der die beiden Winkel
liegen, die zusammen kleiner als zwei Rechte sind (Frei nach Euclid, S. 155).

Diese Behauptung hat über zwei Jahrtausende hinweg die Mathematiker beschäf-
tigt, weil man immer wieder den Eindruck hatte, dass dieses Axiom herleitbar sei
aus den übrigen Axiomen. So wurden immer wieder Beweise für dieses Axiom
vorgestellt, die sich aber ausnahmslos als lückenhaft erwiesen. Stets hatte der
Autor eine

”
Scheinevidenz” herangezogen, die sich dann aber als äquivalent zum

Parallelenaxiom erweisen sollte.

Einige dieser Versuche seien im folgenden vorgestellt. Unser Hauptanliegen wird
dabei sein zu zeigen, dass der Satz vom Umkreis äquivalent ist zum Parallelenaxi-

8) Erneut wählen wir gestrichelte Linien um anzudeuten, dass wir modellunabhängig arbeiten.
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om, im folgenden außer mittels (E) auch notiert mittels (P).

John Wallis (1610-1703) glaubte, das PA bewiesen zu haben, er hatte aber
in seinem

”
Beweis” den

(Ä) Satz über ähnliche Dreiecke. Es existieren ähnliche Dreiecke.

benutzt, der sich als äquivalent zu (E) erweisen wird.

Girolamo Saccheri (1667-1733) untersuchte eine gewisse Klasse von Vier-
ecken ABCD, nach ihm benannt als Saccheri-Vierecke, die bei A und B rechte
Winkel haben und deren Seiten AD und BC kongruent sind.

A B

CD

γγγγγγγγδδδδ

Abbildung 14.18: Zum Saccheri-Viereck

Er zeichnete die Diagonalen AC und BD ein und stellte fest, dass die Dreiecke
BAD und ABC kongruent sind. Damit sind auch AC und BD kongruent, also
auch die Dreiecke CDA und DCB. Somit müssen auch die Winkel γ und δ bei C
bzw. D kongruent sein.
Saccheri studierte die drei (paarweise verschiedenen) Hypothesen:

(ST) Die beiden Winkel sind stumpf.
(SR) Die beiden Winkel sind rechte Winkel.
(SP) Die beiden Winkel sind spitz.

Es wird sich jedoch zeigen:

14. 10. 1 PROPOSITION. Die Hypothese (SR) ist äquivalent zum Paralle-
lenaxiom (P).

Es gelang Saccheri sogar nachzuweisen, dass es ausreicht, wenn die Hypothese in
einem einzigen Saccheri-Viereck gilt.
Im Rahmen seiner Forschungen stieß Saccheri auch auf das Problem der Ab-
standslinien von Geraden, das eng mit den Saccheri-Vierecken zusammenhängt.
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Abstandslinien sind Kurven auf denen exakt alle Punkte einer Seite einer gegebe-
nen Geraden liegen, die von dieser Geraden den gleichen Abstand haben. Doch
es wird sich zeigen, dass auch

(A) Der Satz über Abstandslinien. Abstandslinien zu einer Geraden g sind
exakt alle parallelen Geraden zu g.

äquivalent ist zum Parallelenaxiom.

Auch Joachim Friedrich Lambert (1728-1777) beschäftigte sich mit Vier-
ecken. Er konstruierte Vierecke, die drei rechte Winkel enthalten und untersuchte
den vierten Winkel. Doch in seine Untersuchungen

”
schlich sich

(V) Der Satz über die Winkelsumme im Viereck. Die Winkelsumme
im Viereck ist gleich vier rechten Winkeln.

ein”, der sich ebenfalls als äquivalent zum Parallelenaxiom erweisen wird,

Zahlreiche Beweisversuche legte Adrien Marie Legendre (1752-1832) vor.
Er arbeitete dabei viel mit Winkeln im Dreieck. Unter anderem findet sich bei
ihm

(D) Der Satz über die Winkelsumme im Dreieck. Die Summe der
Innenwinkel in einem Dreieck ist gleich zwei Rechten.

Darüber hinaus konnte Legendre zeigen, dass die Innenwinkelsumme in allen Drei-
ecken gleich zwei Rechten ist, wenn dies für wenigstens ein Dreieck zutrifft. Dabei
benutzte er allerdings die nachfolgenden Sätze, die nicht ohne (E) zu beweisen
sind:

(Z) Der Satz über spitze Winkel. Ist ̸ ASB ein spitzer Winkel, so schneidet
jedes Lot auf dem Schenkel SA auch den Schenkel SB.

(L) Der Satz über das gemeinsame Lot von Parallelen. Parallelen
haben stets mindestens ein gemeinsames Lot.

(P) Der Satz über die Eindeutigkeit von Parallelen. Sei P ein Punkt
außerhalb der Geraden g. Dann gibt es genau eine Parallele durch P zu g.

Wolfgang Bolyai (1775 -1856) hat das Parallelenaxiom zum zentralen The-
ma seiner Forschungen gemacht, ja man könnte sagen zum Thema seines Lebens.
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Von ihm stammt ein Beweis, der sich wenig später als lückenhaft erwies, denn in
seinen Beweis ging ein Satz ein, der sich (ebenfalls) als äquivalent zu (E) erweist,
nämlich

(D) Der Satz vom Umkreis für Dreiecke. Jedes Dreieck hat einen Um-
kreis.

Diese zahlreichen Beweisversuche lieferten, obwohl sie ausnahmslos ihr Ziel ver-
fehlten, dennoch viele neue geometrische Erkenntnisse, und es entwickelte sich
(geradezu) eine Theorie der Parallelen.
Nach und nach fand man weitere wichtige Äquivalenzen zu (E), von denen hier
genannt seien:

(W) Der Stufenwinkelsatz. Parallele Geraden schließen beim Schnitt mit
einer (dritten) Geraden kongruente Stufenwinkel ein.

(X) Der Satz über den Schnitt von Parallelen. Schneidet eine Gerade
eine von zwei Parallelen, so auch die andere.

(T) Der Satz über die Transitivität der Parallelität. Sind zwei Geraden
zu einer dritten Geraden parallel, so sind sie auch zueinander parallel.

14.11 ÄQUIVALENZEN ZUM PARALLELEN-AXIOM

In diesem Abschnitt werden wir zeigen, dass die oben genannten Aussagen unter
Voraussetzung der ersten vier Axiomengruppen von Hilbert, insbesondere der
Kongruenzsätze und des Axioms von Pasch (Für jedes Dreieck ABC gilt: jede
Gerade die durch AB läuft, schneidet auch AC oder BC, jeweils äquivalent sind
zu (E) (bzw. (P)).

Dies werden wir gewährleisten mittels des Ringschlusses:

(E) =⇒ (L) =⇒ (E) =⇒ (W) =⇒ (D) =⇒ (V) =⇒ (S)

=⇒ (A) =⇒ (X) =⇒ (T) =⇒ (K) =⇒ (Ä) =⇒ (Z) =⇒ (E).

(E)=⇒(L).
Sei g

∥∥h,P beliebig auf h. Wir konstruieren das Lot von P auf g, das mit h die
Winkel α und β einschließe, und unterscheiden:
Fall 1. α < R. Wegen (E) schneiden sich g und h auf der Seite von α.
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g

h

P

αααα ββββ

Abbildung 14.19: Zu (E) =⇒ (L)

Fall 2. α > R. Es folgt β < R und wir können analog zu Fall 1 schließen.

Also muss α = β erfüllt sein.

Natürlich beinhaltet der letzte Satz, was ausdrücklich formuliert sei:

(L′) Sind g und h parallel, so ist jedes Lot zu g auch ein Lot auf h.

Mittels (L′) folgt nun

(L) =⇒ (E). Denn es gelte (L′)

h

k

g

P

F

Abbildung 14.20: Zu (L′) =⇒ (P)

und es seien die Gerade g und ein Punkt P außerhalb von g gegeben. Wir nehmen
an, es gäbe zwei verschiedene Parallelen h und k zu g durch P. Fällen wir dann
das Lot PF von P auf g, so schließen h und k verschiedene Winkel mit PF ein.
d.h.mindestens einer dieser Winkel ist kein Rechter – mit Widerspruch zu (L′).
Es gilt also (E).
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(E) =⇒ (W).

Seien g und h parallel und k eine dritte Gerade, s.u., die g in A unter α und h in
B unter β schneidet. Wäre nun o.B.d.A. α < β, so ließe sich nach Hilbert eine
weitere Parallele, hier grün, durch P zu g zeichnen, mit Widerspruch.

αααα

ββββ

k

g

h

A

B

Abbildung 14.21: Zu (P) =⇒ (W)

Aus (W) erhalten wir fast unmittelbar:

(W′) Wechselwinkel an Parallelen sind gleich.

(W′) =⇒ (D).

A B

C

αααα ββββ

γγγγγγγγ

Abbildung 14.22: Zu (W′) =⇒ (D)

Sei ein ∆ABC mit den Winkeln α, β, γ gegeben. Wir zeichnen die Parallele durch
C zu der Geraden AB. Dann zeigt sich sofort, dass sich α, β, γ zu 2 Rechten
ergänzen.
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(D) =⇒ (V).

Sei ein beliebiges Viereck ABCD mit den Winkeln α, β, γ, δ gegeben. Mindestens
eine der Diagonalen AC und BD verläuft innerhalb des Vierecks, etwa BD. BD
zerlegt das Viereck in zwei Dreiecke ABD und DBC und die Winkel β und δ in
die Winkel β1, β2 bzw. δ1, δ2. Wegen (D) gilt nun

α+ β1 + δ1 = 2R = γ + β2 + δ2

und damit die Behauptung.

A

B

C
D

ββββββββ1111
ββββ2222

δδδδ
δδδδ1111

δδδδ2222

αααα

γγγγγγγγ

Abbildung 14.23: Zu (D) =⇒ (V)

Als nächstes zur Erinnerung: die Bedingung (S) beinhaltet, dass in allen Saccheri-
Vierecken γ = R = δ, also dass alle Winkel rechte seien.

(V) =⇒ (S).

A B

CD

γγγγγγγγδδδδ

Abbildung 14.24: Zu (V) =⇒ (S)
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Sei ABCD ein Saccheri-Viereck mit rechten Winkeln bei A und B und AD ∼=
BC. Hier sind die Dreiecke ABC und ABD kongruent, also sind auch die beiden
Diagonalen kongruent und damit auch die Winkel DBC und CAD, d.h. es sind
auch die Dreiecke DBC und CAD kongruent und damit auch die Winkel γ und
δ. Das bedeutet dann aber wegen (V) sogar γ = R = δ .

14. 11. 1 LEMMA. Sind in einem Saccheri-Viereck alle Winkel rechte Win-
kel, so gilt auch AB ∼= CD.

DENN: Wie unter (V) =⇒ (S) ergibt sich AC ∼= BD. Und hieraus folgt dann
AB ∼= CD wegen ∆DCA ∼= ∆DCB . 2

Hiernach kommen wir zur Parallelen als Abstandslinie.

(S) =⇒ (A).

BEWEIS.

TEIL 1. Es gelte (immer noch) (S). Dann liegen alle Punkte, die auf ein und der-
selben Seite von g liegen und von g denselben Abstand haben, auf einer Parallelen
zu g.

A3A2A1

F1 F2 F3

g

h

Abbildung 14.25: Zu (S) =⇒ (A)

DENN: Sei g eine Gerade und a ein Abstand. Wir errichten in zwei beliebigen
Punkten F1 und F2 die jeweilige Senkrechte zu g und tragen hiernach auf ihnen
von F1 bzw. F2 aus den Abstand a zur gleichen Seite hin ab. Die so gefunde-
nen Punkte bezeichnen wir mit A1 bzw. A2. Das Viereck F1F2A1A2 ist dann ein
Saccheri-Viereck, und es sind die Winkel F1A1A2 bzw. A1A2F2 wegen (S) zwei
rechte Winkel.
Sei hiernach F3 ein Punkt auf g, derart dass F2 zwischen F1 und F3 liegt. Wir
errichten auch in F3 die Senkrechte zu g und tragen auch hier a von F3 aus
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ab. Dies liefert uns A3. Dann ist F2F3A3A2 wieder ein Saccheri-Viereck und somit
̸ F2A2A3 nach (S) ein rechter. Folglich ist ̸ A1A2A3ein gestreckter, d.h. es liegen
A1,A2,A3 auf einer Geraden.

Analog können wir schließen, wenn wir die Lage von F3 variieren.

TEIL 2. Es gelte (immer noch) (S). Ist dann h eine Parallele zu g, so haben alle
Punkte von h den gleich Abstand von g.

P3P2P1

F1 F2 F3

g

h

Abbildung 14.26: Zur Abstandlinie, Teil 1

DENN: Wir wählen P1 und P2 beliebig auf h, fällen jeweils die Lote auf g und
nennen die Fußpunkte F1 und F2.

1. Fall. P1F1 ≡ P2F2. In diesem Fall ist F1F2P2P1 ein Saccheri-Viereck, also
̸ P1P2F2 nach (S) ein rechter. Wir wählen nun einen weiteren Punkt beliebig
auf h und tragen die Strecke P2P3 von F2 aus in gleicher Richtung auf g ab.
Der so gefundene Punkt sei F3. Dann ist P2F2F3P3 ein Saccheri-Viereck, und
es folgt nach (S), dass F2F3F3P3 ein rechter Winkel ist und nach 14.11.1, dass
P2F2 ≡ P3F3 erfüllt ist. Demnach hat P3 in Fall 1 den gleichen Abstand von g
wie P1 und P2.

Fall 2. O.B.d.A. sei hiernach P2F2 < P1F1. Dann lässt sich P2F2 auf P1F1 von
F1 aus abtragen. Der gefundene Punkt sei Q1. Verlängert man nun P2F2 über
P2 hinaus, so kann man Q1P1 auf dieser Verlängerung von P2 aus abtragen. Der
gefundene Punkt sei R1. Nun ist aber F1F2P2Q1 ein Saccheri-Viereck und folglich
sind ̸ F1Q1,P1 und ̸ Q1P2F2 nach (S) rechte Winkel. Auch F1F2R1P1 ist ein
Saccheri-Viereck und folglich ist ̸ P1R1F2 wegen (S) ein rechter Winkel. Ferner
gilt nach 14.11.1 F1F2 ≡ Q1P2 ≡ P1R1, also sind die Dreiecke P1Q1P2 und
P2R1P1 kongruent. Wir tragen nun P1P2 von P2 aus auf h ab und erhalten P3.
Hiernach fällen wir von P3 aus das Lot auf g, sein Fußpunkt sei F3. P1Q1 lässt
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P3

P2

P1

F1 F2 F3

Q1

Q2

R1

R2

h

g

Abbildung 14.27: Zur Abstandslinie, Teil 2

sich von P2 aus auf P2F2 abtragen. Dies liefert uns den Punkt Q2, und es sind
die Dreiecke P2R1P1 und P2Q2P3 erneut nach Hilbert IV kongruent.

Verlängert man Q1P2 über P2 hinaus und trägt auf dieser Verlängerung Q1P2

von P2 aus ab, so erhält man den Punkt R2, und es sind in gleicher Weise die
Dreiecke P1Q1P2 und P3R2P2 kongruent. Somit ist das Lot P3F3 um Q1P1 kürzer
als P2F2.

Konstruiert man nun in gleicher Weise Punkte P4, P5,... auf h, so verkürzt sich
mit jedem Pi der Abstand |PiFi| um |Q1P1|. Dann existiert aber nach dem Archi-
medischen Axiom ein erster Punkt Pk auf h, der jenseits von g liegt, und es folgt
nach Hilbert, dass g und h entgegen der Annahme einander schneiden. Folglich
kann Fall 2 nicht eintreten. 2

(A) =⇒ (X).

g und h seien parallele Geraden, eine dritte Gerade schneide g in S. Wir wählen
nun A und B auf g so, dass S zwischen A und B liegt. Ferner sei C ein Punkt auf
h, der nicht auf s liegt. Dann liegt keiner der Punkte A,B,C auf s. Nun schneidet
aber s die Seite AB des Dreiecks ABC, also nach Axiom II,4 (Pasch) auch die
Seite AC oder die Seite BC, etwa die Seite BC, in T. Wegen (A) hat T zu h nicht
den gleichen Abstand wie die Punkte von g, da T sonst auf g läge. Demnach kann
s keine Abstandslinie zu h sein, was bedeutet, dass s die Gerade h schneidet.

(X) =⇒ (T).

Es sei g∥h & h∥k. Würde g die Gerade k schneiden, so müsste sie nach (X) auch
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h

g

s

S

T

A B

C

Abbildung 14.28: Zum spitzen Winkel

h schneiden. Daraus folgt die Behauptung.

(T) =⇒ (K).

Es sei ein Dreieck ABC gegeben, der Mittelpunkt von AB = c sei Mc, der Mit-
telpunkt von AC = b sei Mb. Ferner sei l das Lot von Mb auf c. Nach Hilbert
sind dann l und mc parallel. Wäre zudem mc∥mb , so würde wegen (T) folgen
mc∥l, mit Widerspruch, da mb und l den Punkt Mb gemeinsam haben. mc und mb

schneiden einander also in einem Punkt S. Dann sind aber die Dreiecke SMbC und
SMbA nach Hilbert kongruent ebenso wie die Dreiecke SMcB und SMcA. Folglich
sind auch die Strecken SA, SB, SC kongruent, und es ist S der Mittelpunkt des
Kreises durch A,B,C.

(K) =⇒ ( Ä).

Sei ABC ein beliebiges Dreieck mit dem Winkel α bei A. A1 sei ein beliebiger
innerer Punkt der Strecke AB. Von A1 aus tragen wir α1 = α auf der Seite von C
an und erhalten die Gerade b1. Nach Hilbert,II,4 muss die Gerade b1 die Strecke
AC oder die Strecke BC schneiden. Ferner ist nach Hilbert die Strecke b1 parallel
zur Strecke b, die durch A und C läuft. Also schneidet b1 die Strecke BC in
einem Punkt C1. Zu zeigen ist, dass die Winkel ̸ ACB =: γ und ̸ A1C1B := γ1
kongruent sind.

Dies beweisen wir indirekt. Sei also γ ̸≡ γ1. Dann fällen wir vom Mittelpunkt der
Strecke CC1 die Lote auf b und b1, deren Fußpunkte mit F und F1 bezeichnet
seien. Wäre nun ̸ CMF ≡ C1MF1, so wären sogar die Dreiecke CMF und C1MF1
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A B
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Abbildung 14.29: Zu (T) =⇒ (K)
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Abbildung 14.30: Zu (K) =⇒ (Ä)



326 KAPITEL 14. NICHT EUKLIDISCHES

kongruent. Es ist aber ̸ MC1F1, siehe Hilbert, gleich γ1 und nach Voraussetzung
nicht kongruent zu γ. Also ist ̸ CMF ̸≡ ̸ C1MF1. Daher liegen F,M und C1 nicht
auf einer Geraden.

Wir verlängern nun MF und MF1 über die Fußpunkte hinaus um sich selbst.
Die so gefundenen Endpunkte seien T und T1. Dann sind T, F,M und T1,F1,M
jeweils kollinear, hingegen T,M und T1 nicht. Zu T, T1 und M findet sich aber
kein Kreis, da die Mittelsenkrechten b und b1 parallel sind, mit Widerspruch zur
Voraussetzung (K).

Im voraufgegangenen Beweis wurde A1 echt, aber ansonsten beliebig zwischen A
und B gewählt. Das liefert uns zusätzlich:

(Ä) Zu jedem Dreieck gibt es ähnliche Dreiecke in beliebiger Größe.

(Ä) =⇒ (Z).

P

P'

S

h

gF
F'

Abbildung 14.31: Zu (Ä) =⇒ (Z)

Es sei ein beliebiger spitzer Winkel mit den Schenkeln g und h und dem Scheitel-
punkt S gegeben. P sei ein beliebiger Punkt auf h. Das Lot von P auf g habe den
Fußpunkt F, m.a.W. die in F errichtete Senkrechte auf g trifft den Schenkel h.
Man wähle nun einen beliebigen Punkt F ′ auf g. Nach (Ä) existiert ein Dreieck
SF ′P′, das dem Dreieck SFP ähnlich ist. Aufgrund des gemeinsamen Winkels bei
S liegt P ′ auch auf h.

Es seien zwei Geraden g und h gegeben. Eine dritte Gerade k schneide g in A und
h in B. Ferner seien die inneren Winkel α und β zusammen kleiner als 2 Rechte.
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k

g

h

B

A

ββββ

αααα

Abbildung 14.32: Zu (Z) =⇒ (E)

Dann muss einer der beiden Winkel ein spitzer sein, sei dies o.B.d.A der Winkel
α. Wir unterscheiden nach Fällen.

Fall 1. β ist ein rechter Winkel. Dann folgt die Behauptung nach (Z).

Fall 2. β ist ein spitzer Winkel.

g
SA

ββββ

h

h'

B

Abbildung 14.33: Zu (Z) =⇒ (E)

Wir tragen in B an AB einen rechten Winkel an. Der dazu gehörige Strahl h′ trifft
g wegen (Z) in einem Punkt S. h verläuft im Winkelfeld ̸ ABS. Damit schneidet
h′ die Strecke AS und somit (erst recht) die Gerade g.

Fall 3. β ist ein stumpfer Winkel.

In B lässt sich an AB ein rechter Winkel abtragen, der dazu gehörige Halbstrahl
h′ schneidet g wegen (Z) in einem Punkt S. ̸ (h, h′) sei mit β1 bezeichnet. Wir
verlängern nun h′ über B hinaus und tragen AS von S aus auf h′ ab. Dies liefert
uns den Punkt A′. Es ist aber α < ̸ ABS, also gilt nach Hilbert AS > BS. Daher
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g
A B' S X

A'

B

h'
h

h''

ββββ2222

ββββ1111

αααα

Abbildung 14.34: Zu (Z) =⇒ (E)

liegt B zwischen S und A′. SB trägt man nun von S aus auf g ab und erhält B′. Auf
diese Weise entsteht ein Dreieck A′B′S, das kongruent ist zu ∆ABS. Folglich ist
̸ A′B′S ein rechter Winkel und ̸ B′A′S kongruent zu α. Nun tragen wir in A′ den
Winkel β2 ≡ β1 an h′ an. Sein freier Schenkel sei mit h′′ bezeichnet. Der Winkel
α+ β1, den h′′ mit A′B′ einschließt ist aufgrund der Voraussetzung α+ β < 2R
ein spitzer Winkel. Nach (Z) schneiden sich nun g und h′′ in einem Punkt X,
und es schneidet – die Gerade h′′ die Strecke A′B′ (in A′). Also schneidet nach
Hilbert 9) – auch die Gerade h die Strecke A′B′ und damit auch eine der Strecken
A′X oder B′X. Erneut nach Hilbert 10) schneiden sich aber h und h′′ nicht. Folglich
muss h die Strecke B′X und damit (erst recht) die Gerade g schneiden.

9) vgl. [31], S.13, Z.12 v.u. –
10) man beachte den Satz 22 vom Außenwinkel in[31]: Jeder Außenwinkel eines Dreiecks ist größer als jeder

der beiden nicht anliegenden Innenwinkel.
Man beachte, dass dieser keineswegs evidente Satz beinhaltet, dass zwei Geraden mit gemeinsamem Stu-

fenwinkel bezüglich einer sie schneidenden dritten Geraden parallel zueinander verlaufen, dass also das
”
halbe

Parallelenaxiom” tatsächlich bereits aus den übrigen Axiomen herleitbar ist.



Kapitel 15

Struktur-Aspekte

15.1 KOMBINATORISCHES

”
Der” würfelt nicht! sagt Albert Einstein,

Und
”
Er” würfelt doch – sagt die Natur.

Wollen wir Wahrscheinlichkeiten, insbesondere Gewinn-WS kalkulieren, so sind
Grundregeln der Kombinatorik unverzichtbar. Deshalb schon hier einige

”
ein-

schlägige” Probleme.

15. 1. 1 PROBLEM. Gegeben sei eine Urne mit n gekennzeichneten, also etwa
nummerierten, Kugeln. Auf wie viele Weisen lassen sich ihre Elemente anordnen,
also

”
Kugel um Kugel” ziehen?

LÖSUNG. Man beachte: Die erste Stelle lässt sich mit n Kugeln besetzen,
hiernach die zweite noch mit n − 1, die dritte noch mit n − 2 usf. Also auf n!
viele Weisen. 2

15. 1. 2 PROBLEM. Gegeben sei eine Urne mit n vielen gekennzeichneten
Kugeln.
Wie viele verschiedene geordnete k-tupel (1 ≤ k ≤ n) lassen sich im Falle des
Ziehens ohne Zurücklegen aus der Urne ziehen?

LÖSUNG. Es gibt n · (n− 1) · ... · (n− (k− 1)) viele Möglichkeiten der Ziehung
und es ist n · (n−1) · ... · (n− (k−1)) ·k! = n!. Also ist die Anzahl der (Gewinn-)

Möglichkeiten gleich
n!

k!
. 2

15. 1. 3 PROBLEM. Gegeben sei eine Menge M mit n vielen Elementen. Wie
viele k-elementige Teilmengen, also ungeordnete k-tupel (1 ≤ k ≤ n) lassen sich
aus Elementen von M bilden?

329
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LÖSUNG. Wir betrachten die Menge der geordneten n-tupel und beachten,
dass verschiedene n-tupel die gleiche Menge erzeugen, wenn sie mit den gleichen
Elementen belegt sind. Demzufolge haben wir die Zahl n·(n−1)·...·(n−(k−1))
noch durch 1 · 2 · ... · k zu dividieren. Somit ergibt sich die Zahl

(
n
k

)
der k-

elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge als:

(15.1)

(
n

k

)
=
n · (n− 1) · ... · (n− (k − 1))

1 · 2 · ... · k
2

15. 1. 4 PROBLEM. Eine Urne enthalte R rote und S schwarze Kugeln. Wie
groß ist die WS p(r) bei n-fachem (n ≤ R+ S =: N) Ziehen ohne Zurücklegen
exakt r (r ≤ R) rote Kugeln zu ziehen?

LÖSUNG. Gezogen ist am Ende eine r-elementige rote und eine (n − r)-
elementige schwarze Teilmenge.
Nun gibt es

(
R
r

)
viele r-elementige rote Teilmengen und

(
N−R
n−r
)
viele (n-r)-

elementige schwarze Teilmengen, also
(
R
r

)
·
(
N−R
n−r
)
viele Mengen der gesuchten

Art.
Diese Anzahl ist in Relation zu setzen zu der Zahl aller n-elementigen Teilmengen,
also noch zu dividieren durch

(
N
n

)
. Damit erhalten wir als Ergebnis:

p(r) =

(
R
r

)
·
(
N−R
n−r
)(

N
n

) . 2

15. 1. 5 AUFGABE. Man beweise induktiv die binomische Formel:

(15.2) (a+ b)n =
n∑

k=0

(
n

k

)
an−kbk

Diese binomische Formel liefert für den Sonderfall b = p ≤ 1 & a = 1 − p die
Gleichung:

(15.3)
n∑

k=0

(
n

k

)
pk · (1− p)n−k = 1 .

und im Falle a = 1 = b für die Anzahl der Teilmengen einer n-elementigen Menge
die Gleichung

(15.4)
n∑

k=0

(
n

k

)
= 2n .
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Aus der Formel 15.3 folgt u.a. – was natürlich jeder gerne glaubt, was aber
dennoch bewiesen werden muss:

15. 1. 6 LEMMA. Sei 0 < q, c < 1 . Dann gibt es ein n mit qn < c.

DENN: Sei c ≤ qn (∀n ∈ N). Dann folgt nach (15.3) für alle n ∈ N

qn + (1− q) · nqn−1 ≤ 1 ; (1− q) · nc ≤ 1 ; nc ≤ 1

1− q
,

mit Widerspruch. 2

Man beachte: der Ansatz ergibt sich natürlich auch schon ohne binomische For-
mel, scharfes Hinsehen genügt, um den 2. Summanden zu erkennen.

Als geometrische Reihe bezeichnet man jede unendliche Summe des Typs

∞∑
n=0

aqn = a+ aq + aq2 + aq3 + aq4 + . . . . . .+ aqm + . . . . . .

Die Anfänge dieser Reihe begegnen uns u. a. im Zinswesen. Denn am Jahresende
werden dem Kapital K EU ja jeweils K · p

100 EU Zinsen zugeschlagen.

Wir berechnen zunächst nach Gauß die Summe:

(15.5) sn := 1 + q + q2 + . . .+ qn

Hierzu multiplizieren wir sn mit q und erhalten:

sn · q := q + q2 + . . .+ qn+1(15.6)

sn(q − 1) = qn+1 − 1(15.7)

sn =
qn+1 − 1

q − 1
=

1− qn+1

1− q
=

1

1− q
− qn+1

1− q
(15.8)

Das bedeutet dann nach 15.1.6 für 0 < q < 1 und große n:

(GS)
n∑

k=0

qk ≈ 1

1− q
.
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15. 1. 7 AUFGABE. Man beweise durch jeweils geschickte Wahl von a und b:(
n

0

)
+

(
n

1

)
+ ...+

(
n

n

)
= 2n(15.10) (

n

0

)
+

(
n

2

)
+

(
n

4

)
+ ... =

(
n

1

)
+

(
n

3

)
+

(
n

5

)
+ ...(15.11) (

n

k

)
=

n!

k! · (n− k)!
(15.12)

15. 1. 8 AUFGABE. Man beweise kombinatorisch:

(15.13)

(
n

k

)
+

(
n

k + 1

)
=

(
n+ 1

k + 1

)

15. 1. 9 AUFGABE. Man beweise induktiv:

(15.14)
n−1∑

m=k−1

(
m

k − 1

)
=

(
n

k

)
, (1 ≤ k ≤ n)

15. 1. 10 AUFGABE. Man zeige:

(15.15) k ·
(
n

k

)
= n ·

(
n− 1

k − 1

)

15. 1. 11 AUFGABE. Gegeben seien die Zahlen 1 bis 2n . Man zeige: Wählt
man aus dieser Menge n+ 1 Zahlen aus, so gibt es mindestens ein Paar a, b mit
a
∣∣ b .

15. 1. 12 AUFGABE. Im Gasthaus zeigt der Wirt auf einen Stammtisch, an
dem 6 Männer sitzen.

”
Es ist merkwürdig”, sagt der Wirt,

”
einige der Herren

duzen sich, andere sagen Sie zu einander, aber nicht 3 von ihnen duzen oder
siezen sich untereinander”.
Als ich meine Rechnung zu bezahlen hatte, überprüfte ich sie vorsichtshalber
genau. Warum traute ich dem Wirt nicht?

15. 1. 13 AUFGABE. Man zähle die fixpunktfreien Permutationen einer n-ele-

mentigen Menge und zeige, dass diese Zahl gegen
1

e
konvergiert.
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LÖSUNG. Wir bezeichnen für ein beliebiges, aber festgehaltenes imit Ai diejenige
Menge der Permutationen φ, die i fest lassen, also φ(i) = i erfüllen. Dann ist
ein ψ fixpunktfrei, wenn es in keinem Ai liegt, also im Durchschnitt

∩
Ai =: D .

Nun ist aber |D| = |Ω| − |
∪
Ai| nach Sylvester gleich

|
∩
Ai | = |Ω| −

∑n
1 |Ai|+

∑
i1 ̸=i2
|Ai1 ∩ Ai2| − ...+ (−1)n|A1 ∩ ... ∩ An| ,

woraus mittels Division durch n! die Wahrscheinlichkeit P (D) resultiert – via:

P (D)

=

(
n

0

)
n!

n!
−
(
n

1

)
(n− 1)!

n!
+

(
n

2

)
(n− 2)!

n!
−
(
n

3

)
(n− 3)!

n!
+ ...

=
1

0!
− 1

1!
+

1

2!
− 1

3!
+

1

4!
− ...+ (−1)n 1

n!
.

Das bedeutet für große n, exakter für n→∞ die Abschätzung

(15.16) P (D) ≈ 1

e
.

2

15. 1. 14 AUFGABE. Man definiere in Abbildung 5.5, also im Teilerdiagramm
T30, die Atome als Punkte und die Co-Atome (Hyperatome) als Geraden und
zeige:

(a) Je 2 Punkte erzeugen genau eine Gerade.

(b) Je 2 Geraden haben genau einen Punkt gemeinsam.

(c) Es gilt nicht das Parallelen-Axiom.

(d) Die erklärte Geometrie ist selbstdual in dem Sinne:

Vertauschen wir die Rollen der Atome und Hyper-Atome sowie die Relationen ⊇
und ⊆, so entsteht eine isomorphe Geometrie.

15. 1. 15 AUFGABE. Man erstelle zu dem Polynom f(x) = (A ∨ B)′ ∨ C die
Funktions-Tafel, das Venn-Diagramm und eine Schaltung.

15. 1. 16 AUFGABE. Man überprüfe auf Boolesche Gleichwertigkeit die beiden
Polynome:

f(A,B,C) = (A ∧B) ∨ (A′ ∨ C)
und g(A,B,C) = (A ∨B) ∧ (A′ ∧ C)

VIA: Tafeltest, Venn-Test, algorithmischem Test, Mathematiker-Blick.
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15. 1. 17 AUFGABE. Sei G die Menge aller reellen Zahlen, die verschieden sind
von 1. Man zeige G bildet bezüglich a ◦ b := a − ab + b eine abelsche Gruppe
(mit 0 als Einselement).

15. 1. 18 AUFGABE. Man notiere die Bewegungsgruppe zu einem vorgegebe-
nen Dreieck für den Fall a ≡ b und für den Fall a ≡ b ≡ c .

15. 1. 19 AUFGABE. Man notiere die Bewegungsgruppe zu dem Buchstaben

H .

15. 1. 20 AUFGABE. Man notiere die Bewegungsgruppe zum Diamanten.

15. 1. 21 AUFGABE. Man zeige: Jede kürzbare endliche Halbgruppe ist sogar
eine Gruppe.

15. 1. 22 AUFGABE. Sei G eine endliche Gruppe. Lässt sich G anordnen?

Zur Erinnerung: (a ≤ b =⇒ xay ≤ xby (∀x, y)) .

15. 1. 23 AUFGABE. Man zeige: log10(n) (n ∈ N) ist genau dan rational,
wenn n eine natürliche Zehnerpotenz ist.

15. 1. 24 AUFGABE. Sei t transzendent und n ∈ N. Dann sind für n ̸= 0 auch
t+ n, t · n , und tn transzendent.

15. 1. 25 AUFGABE. Man zeige: Ist r verschieden von 0 und rational, so ist er

irrational. Hinweis: e ist transzendent.

15. 1. 26 AUFGABE. Man zeige: Ist r verschieden von 1 und rational, so ist
ln(r) irrational.

15. 1. 27 AUFGABE. Sei (R,+, ·) ein Ring mit Eins und x, y ∈ R. Man zeige:
Ist 1− yx invertierbar, so ist auch 1− xy invertierbar.

LÖSUNG. (1 − yx)s = 1 =⇒ x(1 − yx)s = x =⇒ (1 − xy)xs = x =⇒
(1− xy)

∣∣
ℓ
x =⇒ (1− xy)

∣∣
ℓ
1 . Der Rest folgt dual. 2

15. 1. 28 AUFGABE. Sei (R,+, ·) ein beliebiger Ring und e ∈ R idempotent.
Man zeige: e ist schon dann zentral, wenn e mit allen idempotenten Elementen
kommutiert.
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LÖSUNG. Zunächst gilt exe = 0⇐⇒ ex = 0⇐⇒ xe = 0 , denn:

exe = 0 =⇒ (e− ex)(e− ex) = (e− ex)
=⇒ e− ex = e− exe = e =⇒ ex = 0 (xe = 0) .

Und hieraus folgt:

e(ae− eae) = 0 ; (ae− eae)e = 0 ; ae = eae
; (a− eae)e = 0 ; e(a− eae) = 0
; ea = eae = ae .

2

15. 1. 29 AUFGABE. Ein Würfel W soll durch Schnitte in 9 Teilwürfel zerlegt
werden. Wie viele Schnitte sind mindestens erforderlich?

15. 1. 30 AUFGABE. Am Ufer eines kreisrunden Teiches vom Durchmesser 2r

”
lauert” ein Fuchs. Auf dem Teich schwimmt eine Ente. Der Fuchs vermag am
Ufer viermal so schnell zu laufen wie die Ente im Teich zu schwimmen vermag.
Hat die Ente eine Chance – auch wenn sie fluguntüchtig ist?

HINWEIS. Während der Fuchs den Mittelpunkt des Teiches im besten Falle auf
dem Kreis vom Umfang 2rπ

”
umrunden” kann, hat die Ente die Möglichkeit

”
ihren Radius” zu bestimmen.

Je näher sie an den Mittelpunkt heranrückt, umso schneller werden ihre Umrun-
dungen.

Sie kann also eine diametrale Position zum Fuchs erzwingen. Muss hierbei aller-
dings darauf achten, dass ihr Abstand zum Ufer nicht zu groß wird, alles klar?

15. 1. 31 AUFGABE. Auf den Ecken eines Quadrates sitzen 4 Käfer A,B,C,D
gleicher Laufstärke, jeder möchte seinen Vorder-Käfer einholen.
Wie müssen die Käfer laufen, damit sie schließlich ihr Ziel erreichen?

HINWEIS. Die Käfer haben in jedem Augenblick darauf zu achten, dass ihre
Laufrichtung auf das

”
Opfer” zielt. Das bedeutet exakt, zuckt Käfer C nach

links, muss Käfer B eine neue Richtung einschlagen.

Wir werden die Lösung als Grenzwert ermitteln. Bekannt ist, dass die Summe∑ 1

2n
die 1 nicht erreicht, ihr aber beliebig nahe kommt. Ähnliches werden wir

hier erleben. Hierzu betrachten wir Abbildung 15.1. Dort ist eine Quadratfolge
vorgegeben, die entlang N gegen M konvergiert, M aber nicht erreicht (s.o.).
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A B

CD

A' A'' A'''

B'
B''

B'''M

Abbildung 15.1: Zum Käferproblem

Zur Vereinfachung setzen wir (zunächst) |AB| = 1 und bezeichnen die Länge von
|AA′| = |BB′| = |CC′| = |DD′| mit b. Dann folgt

(15.17) |A′B′| = 1 ·
√
(1− b)2 + b2 = |AB| ·

√
(1− b)2 + b2 ,

und das bedeutet, dass das Quadrat A′B′C′D′ durch Stauchung mittels des Fak-
tors

√
(1− b)2 + b2 aus dem Quadrat ABCD hervorgeht. Insbesondere geht b

über in b ·
√
(1− b)2 + b2......, d.h. es entsteht eine geometrische Reihe mit dem

Anfangsglied b und dem Quotienten q =
√

(1− b)2 + b2 . Dabei dürfen wir aus-
gehen von q < 1 , was für den durch b bestimmten Streckenzug

k(b) = BB′,B′B′′,B′′B′′′, ......

nach der geometrischen Summenformel (GS) bedeutet, dass er der Länge

(15.18) s(b) = b · 1

1− q
= b · 1

1−
√
(1− b)2 + b2
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zustrebt. Es gilt aber – nach den Regeln der Mittelstufen-Algebra –

b

1−
√
(1− b)2 + b2

=
b ·
(
1 +
√
1− 2b+ 2b2

)
1− (1− 2b+ 2b2)

=
b ·
(
1 +

√
(1− 2b+ 2b2

)
b · (2− 2b)

=
1 +
√
1− 2b+ 2b2

2− 2b
·

und das bedeutet: wird b
”
winzig”, so folgt

(15.19) s(b) = b · 1

1− q
≈ b · 1

1−
√
(1− b)2 + b2

≈ 2

2
= 1 ,

was im Falle |AB| = a
”
ungefähr” die Länge s(b) = a liefert.

Folglich ist a der Grenzwert aller Weglängen s(b) und damit die Länge des Käfer-
weges.

Das Problem ist zwar so gefasst, dass wir b gar nicht klein genug wählen können,
möchten wir denn angemessen modellieren. Doch für die Technik ist unsere Mo-
dellierung gewiss eine brauchbare Vorlage.

OBACHT: Der Punkt M gehört natürlich nicht zu den Kurven k(b), die wir ver-
messen haben, ist aber sehr wohl – der einzige – Häufungspunkt zu k(b) außerhalb
von k(b) .

In [16] werden wir uns noch einmal mit dem soeben abgehandelten Problem
befassen und dann sehen, dass der optimale Laufweg sich als Spiralkurve erweist.

15. 1. 32 AUFGABE. Von 12 äußerlich ununterscheidbaren Kugeln ist eine schwe-
rer als die übrigen.
Man finde diese Kugel auf dem Wege über drei Wäge-Gänge mittels einer Apo-
thekenwaage.

15. 1. 33 AUFGABE. Von 12 äußerlich ununterscheidbaren Kugeln weicht eine
in ihrem Gewicht ab, doch ist diese Abweichung so minimal, dass sie lediglich
durch eine Apothekenwaage bestätigt werden kann.
Man finde die Minimalzahl der zu ihrer Auffindung erforderlichen Wäge-Gänge.
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LÖSUNG. Die Ermittelung des
”
Außenseiters” erfordert mindestens,

aber nicht mehr als 3 Durchgänge.

TEIL 1: Bilde drei Vierergruppen A={A1, A2, A3, A4}, B={B1, B2, B3, B4},
C={C1, C2, C3, C4} und vergleiche o.B.d.A. die Gruppen A und B.

Sind dann A und B gleich schwer, so ist der Rest Routine

Sind A und B aber nicht gleich schwer, so zeige o.B.d.A. die Gruppe A nach
unten. Dann nehme man aus A die Kugeln A1, A2, A3 heraus, tausche in der
Gruppe B die drei Kugeln B1, B2, B3 aus gegen die Kugeln A1, A2, A3 und ersetze
A1, A2, A3 in der Gruppe A durch die drei Kugeln C1.C2, C3 aus der Gruppe C –
alles o.B.d.A..

So entstehen die neuen Gruppen A’ ={C1, C2, C3, A4}, und B’={A1, A2, A3, B4}.
(a) Sind dann A’ und B’ gleich schwer, so findet sich die gesuchte Kugel unter
den Kugeln B1, B2, B2 und ist leichter als die übrigen. Der Rest ist Routine.

(b) Senkt sich aber beim Vergleich von A’ mit B’ die Waage nach A’, so fin-
det sich die Ausnahmekugel unter den Kugeln A4, B4, klar(!), und zwar ist A4

schwerer oder B4 leichter als die übrigen Kugeln, klar? Der Rest ist Routine.

(b) Senkt sich hingegen beim Vergleich von A’ mit B’ die Waage nach B’, so
findet sich die Ausnahmekugel unter den Kugeln A1, A2, A3 und ist schwerer als
die übrigen, klar? Der Rest ist erneut Routine.

TEIL 2: Schließlich lässt sich die gesuchte Kugel höchstens durch Zufall schon
in einem oder zwei Gängen ermitteln.
DENN, bei einer systematischen Suche müsste die Zahl der Kugeln vor dem letz-
ten Schritt auf 2 oder 3 reduziert und die Frage geklärt sein, ob

”
der Außenseiter”

leichter oder schwerer ist als die übrigen Kugeln es sind.
Nach einem Vergleich von 2 × 5 oder 2 × 4 Kugeln ist die zweite dieser beiden
Fragen aber in keinem der beiden Fälle geklärt. 2

15. 1. 34 AUFGABE. (a) Auf wie viele Arten kann man Türme, (Läufer, Da-
men) auf einem koordinatisierten (nicht koordinatisierten) Schachbrett platzieren,
derart, dass keine dieser Figuren die andere bedroht?
(b) Wie viele Damen, Türme, Läufer, Pferde benötigt man, um ein 3 × 3-
Schachbrett, ein 4× 4-Schachbrett zu

”
sichern”?

15. 1. 35 AUFGABE. Man zeige: sperrt man irgendein Feld eines Schachbrettes,
so lässt sich die Restfläche mittels L-Steinen, das seien Steine von der Form dreier
im Winkel aneinander liegender Felder, parkettieren.
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15. 1. 36 AUFGABE. Man zeige: sperrt man zwei einander gegenüberliegende
Eckfelder, so lässt sich die Restfläche nicht durch Dominosteine (das seien Steine
von der Form zweier zu einem Rechteck aneinander gelegter Felder) parkettieren.

15. 1. 37 AUFGABE. Zwei Gläser R und W sind gleich voll, das eine Glas (R)
enthält x l Rotwein, das andere Glas (W) enthält x l Weißwein.
Wir gießen etwas Rotwein in das Glas mit dem Weißwein und hiernach soviel
zurück, dass beide Gläser wieder gleichviel

”
Flüssigkeit enthalten”.

Frage: Welches der beiden Gläser enthält hiernach mehr von der ursprünglichen
Flüssigkeit des anderen?

OBACHT: Diese Frage wäre unfair – bezogen auf Erbsen und Linsen, WARUM?

HINWEIS: Zumindest hingewiesen werden soll an dieser Stelle auch auf den Mas-
sendefekt, der zeigt, dass die Masse des Ganzen sehr wohl geringer sein kann als
die Summe der Massen seiner Teile, Stichwort: E = mc2, bitte googlen, googlen,
googlen.

15. 1. 38 AUFGABE. Sie eröffnen eine Kniffelrunde haben nach zwei Versu-
chen die Kombination 1, 1, 5, 5, 6 gewürfelt. Es bleibt Ihnen also noch ein dritter
Versuch. Diskutieren Sie die Situation und entwerfen Sie eine Strategie.

Und schließlich eine Chance für alle Liebhaber der Magie.
Ein wunderbares Jedefrau-Problem, zugänglich den ganz Jungen und zugänglich
auch den ganz Alten.

15. 1. 39 AUFGABE. Carl Clever zeigt Schweini Schlau 21 paarweise verschiede-
ne Spielkarten. SS wählt eine dieser Karten (legt seine Wahl zur späteren Kontrolle
verdeckt auf den Tisch) und behält seine Wahl für sich.
CC legt die Karten in 7 Dreier-Zeilen untereinander offen aus. CC bittet SS um
Mitteilung der Spalte, zu der die geheime Karte gehört. Hiernach schiebt CC die
Spalten von oben nach unten zusammen, es entstehen 3 Stapel. CC schiebt den
Spalten-Stapel mit der Geheim-Karte zwischen die beiden anderen Stapeln und
wendet das Spiel derart, dass die Rückseiten nach oben zeigen.

Hiernach wiederholt CC die Prozedur und danach noch einmal.

Frage: An welcher Stelle (von oben) befindet sich die gewählte Karte?

15. 1. 40 AUFGABE. Eine Menge von offenen Rechtecken (Quadern) der Ebene
R×R (des Raumes Rn) hat die Eigenschaft, dass je drei dieser offenen Objekte
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einen nicht leeren Durchschnitt haben. Man zeige, dass dann auch die Gesamtheit
dieser Objekte einen nicht leeren Durchschnitt hat.

SÄTZE

15. 1. 41 DER SATZ VON HELLY. Eine Punktmenge K der Euklidischen
Ebene E heißt konvex, wenn mit je zwei Punkten A,B auch alle Punkte der
Strecke AB zu K gehören.
Man zeige: Haben je drei der konvexen Mengen K1, ..., Kn einen nicht leeren
Durchschnitt, so ist auch der gemeinsame Durchschnitte aller Ki (1 ≤ i ≤ n)
nicht leer.

HINWEIS: Induktion: K1 ∩K2, K3, ..., Kn+1 erfüllt die Voraussetzung

15. 1. 42 DER SATZ VON FORD UND FULKERSON. In einem Flusssystem
ist der

”
maximale Durchfluss” bestimmt vom minimalen

”
Blockade-Schnitt”.

Abbildung 15.2: Zum Satz von Ford und Fulkerson

15. 1. 43 SATZ. Man formuliere und beweise den Eulerschen Graphensatz.

15. 1. 44 SATZ. Man zeige: Gas, Wasser und Elektrizität
”
vertragen sich

nicht” in der Ebene, sehr wohl aber auf dem Torus.

15. 1. 45 SATZ. Man zeige: Das Haus vom Nikolaus lässt sich in einem Zuge
zeichnen, obwohl es kein Eulerscher Graph ist, und begründe diese Möglich-
keit.
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15.2 ELEMENTE DER TEILBARKEIT

15. 2. 1 DEFINITION. Als ein abelsches Monoid bezeichnen wir jede Menge
M mit einer Operation · und einem ausgezeichnetem neutralen Element 1, die
den Gesetzen genügt

(ASS) a · (b · c) = (a · b) · c

(KOM) a · b = b · a

(NEU) a · 1 = 1 .

15. 2. 2 DEFINITION. Sei S ein abelsches Monoid. Dann setzen wir:

a
∣∣ b :⇐⇒ a · x = b (∃x)

a ∥ b :⇐⇒ a
∣∣ b & b

∣∣− a
a ∼ b :⇐⇒ a

∣∣ b & b
∣∣ a

a ≡ b :⇐⇒ a = b · ε (∃ : ε
∣∣ 1)

und nennen a einen Teiler von b, wenn a
∣∣ b erfüllt ist, a einen echten Teiler von

b, wenn a ∥ b erfüllt ist, a äquivalent zu b, wenn a ∼ b erfüllt ist, und a assoziiert
zu b, wenn a ≡ b erfüllt ist. Offenbar gilt:

(15.23) a ≡ b =⇒ a ∼ b =⇒ a
∣∣ b .

Ist insbesondere a ein Teiler der 1, so nennen wir a einen Einsteiler.

Statt
”
a ist Teiler von b” sagen wir auch

”
b ist Vielfaches von a”.

15. 2. 3 PROPOSITION. Sei S ein abelsches Monoid. Dann bildet die Menge
aller Einsteiler aus S eine Gruppe.

DENN: dies ist fast evident. 2

15. 2. 4 PROPOSITION. Sei S ein abelsches Monoid. Dann gelten:

(1) Die Relation
∣∣ ist reflexiv und transitiv.

(2) Die Relation ∼ ist eine Kongruenzrelation.

(3) die Relation ≡ ist eine Kongruenzrelation.

(4) Gilt in S zudem die Kürzungsregel, so stimmen ∼ und ≡ überein .
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BEWEIS. Zu (1): a = a · 1 ; a
∣∣ a

&
a
∣∣ b & b

∣∣ c =⇒ c = b · y & b = a · x (∃x, y)
=⇒ c = a(xy)
=⇒ a

∣∣ c .
Zu (2): Zunächst folgen die Eigenschaften der Äquivalenz aus (i). Es ist aber
∼ auch multiplikations-verträglich, wegen:

a ∼ b =⇒ ax = b & by = a (∃x, y)
=⇒ (ca)x = cb & (cb)y = ca
=⇒ ca ∼ cb .

Zu (3): Es gilt a · 1 = a, also ist ≡ reflexiv, und es gilt zudem die Implikation
aε = b =⇒ a = b · ε−1. Also ist ≡ symmetrisch.

Weiter haben wir a · ε1 = b & b · ε2 = c =⇒ a · (ε1ε2) = c.

Schließlich folgt die Verträglichkeit von ≡ mit der Multiplikation unmittelbar.

Zu (4): Gilt in S die Kürzungsregel, so folgt mit geeigneten Elementen x, y

a ∼ b =⇒ ax = b & by = a =⇒ a(xy) = a =⇒ xy = 1 =⇒ a ≡ b. 2

Im weiteren bezeichnen wir die durch ∼ definierten Klassen {x|x ∼ a} mit a.
Nach (2) gilt dann {xy|x ∼ a & y ∼ b} ⊆ ab. Daher können wir definieren:

a ◦ b := ab .

Auf diese Weise entsteht ein abelsches Monoid G := (G, ◦), wie der Leser leicht
bestätigt.

15. 2. 5 LEMMA.

a
∣∣ b⇐⇒ a

∣∣ b .
DENN: a

∣∣ b =⇒ b = ax (∃x) =⇒ b = a ◦ x =⇒ b = a(xs) =⇒ a
∣∣ b . 2

15. 2. 6 LEMMA. Sei S ein abelsches Monoid. Dann gilt:

a
∣∣ b & b

∣∣ a =⇒ a = b .
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DENN: a
∣∣ b & b

∣∣ a =⇒ a
∣∣ b & b

∣∣ a =⇒ a ∼ b =⇒ a = b . 2

15. 2. 7 DEFINITION. Als einen kommutativen Ring 1) bezeichnen wir hier jede
Menge M mit zwei Operation +, · und einem ausgezeichnetem Element 1, die
den Gesetzen genügen:

(R1) a+ b = b+ a

(R2) a · b = b · a

(R3) a+ (b+ c) = (a+ b) + c

(R4) a · (b · c) = (a · b) · c

(R5) a · (b+ c) = (a · b) + (a · c)

(R6) a+ x
.
= b ist stets lösbar

(R7) a · 1 = 1 .

Unter einem Integritätsbereich verstehen wir hier einen kommutativen Ring, der
zusätzlich die Kürzungsregel a · x = a · y =⇒ x = y erfüllt.

Jeder kommutative Ring bildet also bezüglich · ein Monoid und bezüglich + sogar
eine abelsche Gruppe.

15. 2. 8 LEMMA. Ist R ein kommutativer Ring, so liefert die Definition

(15.31) a ∼= b mod m :⇐⇒ m
∣∣∣ a− b

eine Kongruenzrelation auf R , d.h. so gelten, wie der Leser leicht bestätigt:

(R) a ∼= a ,

(S) a ∼= b⇐⇒ b ∼= a ,

(T) a ∼= b & b ∼= c =⇒ a ∼= c ,

(C) a ∼= a′ & b ∼= b′ =⇒ a+ b ∼= a′ + b′ & a · b ∼= a′ · b′ .

Und so wie bezogen auf Z bezeichnen wir auch hier die entstehenden Klassen
mit a, b, ..., z und die Klassen-Operationen mit ⊕ und ⊙.
Während dies L-2-(Mittelstufen-)Lehrern bezogen auf Z geläufig sein müsste,
dürfte es bei weitem nicht allen L-3-(Oberstufen-)Lehrern bekannt sein, dass
diese Relation die Basis liefert für den

1) Ohne Gewähr: Die Bezeichnung Ring geht wohl auf Dedekind zurück, möglicherweise angeregt durch
die oben vorgestellte Struktur der Zm, nach Auffassung von Herrn Pickert aber wohl eher auf GAUSS.
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15. 2. 9 ELIMINATIONS-SATZ. Ist f(x) ein Polynom über dem Körper K, so
existiert ein Erweiterungskörper L von K, in dem f(x) eine Wurzel (Nullstelle)
besitzt.

Von hier aus ist es dann – nach Laplace – nur noch ein technischer, wenn auch
sehr eleganter Schritt, vgl. [13], bis hin zum

15. 2. 10 FUNDAMENTAL-SATZ DER ALGEBRA. Jedes komplexe Polynom
besitzt eine Nullstelle im Komplexen,

weshalb man fordern möchte: Mittelstufen-Algebra nicht ohne den Fundamental-
satz der Algebra, zum ersten Mal bewiesen von dem noch ganz jungen Carl
Friedrich Gauß und später noch einmal bewiesen von dem alten Carl
Friedrich Gauß.

Dass ∼ und ≡ nicht einmal in kommutativen Ringen mit 1 übereinstimmen
müssen, zeigt uns – wie Irvin Kaplansky in [37] gezeigt hat – der Ring
der stetigen Funktionen von R nach R.

Erklären wir hier Funktionen f und g, indem wir sie links von 0 vermöge f(x) = x
und g(x) = |x| festlegen, auf dem Einheitsintervall f(x) = g(x) = 0 wählen
und rechts vom Einheitsintervall f(x) = g(x) = x − 1 definieren, so sind diese
beiden Funktionen in dem von uns betrachteten Ring der stetigen Funktionen
zwar äquivalent, nicht aber assoziiert, denn nach dem Zwischenwertsatz nimmt
jede Funktion h(x) mit f(x) · h(x) = g(x) im Einheitsintervall zumindest einmal
den Wert 0 an.

Für das Weitere vereinbaren wir

T (a) := {t
∣∣ t|a} und V (a) := {v

∣∣ a|v} .
15. 2. 11 DEFINITION. Seien a1, ..., an n Elemente des Monoids S. Dann be-
zeichnen wir c als einen GGT (größten gemeinsamen Teiler) zu a1, ..., an, wenn
gilt T (a1) ∩ ...... ∩ T (an) = T (c), und wir bezeichnen d als ein KGV (kleinstes
gemeinsames Vielfaches) zu a1, ..., an , wenn gilt V (a1)∩ ......∩V (an) = V (d).

15. 2. 12 AUFGABE. Sei R kommutativer Ring und sei u = u2. Setzen wir
dann 1 − u =: v, so besitzt jedes Element a eine eindeutige Darstellung a =
x+ y mit u|x, v|y, und setzen wir diese eindeutig betimmten Summanden gleich
ua, va so folgt: (ua + va)(ub + vb) = ua · ub + va · vb .
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15.3 EUKLIDISCHE RINGE

Ziel dieses Abschnitts ist eine Einführung in elementare klassische Teilbarkeits-
aspekte. Dabei mag der Leser den Ring der ganzen Zahlen vor Augen haben.

15. 3. 1 DEFINITION. Sei R ein kommutativer Ring mit 1. Dann heißt R ein
Euklidischer Ring, wenn sich auf R eine Normfunktion

ϕ : R 7−→ N0

erklären lässt , mit

(E1) ϕ(a) = 0⇐⇒ a = 0

(E2) ϕ(a · b) = ϕ(a)ϕ(b)

(E3) ∀a, b ̸= 0 ∃ q, r : a = b · q + r mit ϕ(r) < ϕ(b) .

(E3) bezeichnet man auch als die Division mit Rest.
Eine Normfunktion ist also stets ein multiplikativer Homomorphismus. Als eine
erste unmittelbare Konsequenz aus (E1) bis (E3) erhalten wir:

15. 3. 2 PROPOSITION. Jeder euklidische Ring ist nullteilerfrei.

DENN: ab = 0 =⇒ ϕ(ab) = 0

=⇒ ϕ(a)ϕ(b) = 0

=⇒ ϕ(a) = 0 V ϕ(b) = 0

=⇒ a = 0 V b = 0 . 2

Es ist also jeder euklidische Ring ein Integritätsbereich. Weiter gilt für euklidische
Ringe:

15. 3. 3 LEMMA. ϕ(a) = 1⇐⇒ a
∣∣ 1 .

DENN: zunächst haben wir für beliebige Elemente a

ϕ(a) = ϕ(a · 1) = ϕ(a) · ϕ(1) ; ϕ(1) = 1

und hieraus folgt ϕ(a) = 1 =⇒ 1 = aq + r

mit ϕ(r) < 1 ; ϕ(r) = 0

=⇒ 1 = aq + 0

=⇒ a
∣∣ 1

=⇒ 1 = ax (∃x)
=⇒ ϕ(a)ϕ(x) = 1

=⇒ ϕ(a) = 1 ,
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was zu beweisen war. 2

Euklidische Ringe sind benannt nach Euklid (ca 300 v. Chr.) aufgrund des von
ihm formulierten Verfahrens zur Bestimmung des GGT in N .

15. 3. 4 DER EUKLIDISCHE ALGORITHMUS. Ist R ein euklidischer Ring
und sind a und b ̸= 0 aus R, so folgt sukzessive:

a = b · q + a1 mit ϕ(a1) < ϕ(b)
b = a1 · q1 + a2 mit ϕ(a2) < ϕ(a1)
a1 = a2 · q2 + a3 mit ϕ(a3) < ϕ(a2)

... .......................
...

... .......................
...

an−1 = an · qn + an+1 mit ϕ(an+1) = 0 ; an+1 = 0 ,

und es ist an zum einen GGT zu a und b und zum anderen Linearkombination
von a und b.

BEWEIS. Teil 1 ist klar nach (E3). Weiter haben wir mit der Symbolik T (m) :=
{x
∣∣x|m}

T (a) ∩ T (b) = T (b) ∩ T (a1)
= T (a1) ∩ T (a2)
= T (a2) ∩ T (a3)
...
= T (an) ,

denn ein t teilt schon dann alle Summanden einer n-gliedrigen Summe, wenn es
die Summe und n − 1 Summanden dieser Summe teilt. Somit ist an GGT zu a
und b .

Ganz analog erhalten wir mit ℓ( ) als Symbol für Linearformen

an = ℓn(an−1, an−2)
an−1 = ℓn−1(an−2, an−3)
an−2 = ℓn−2(an−3, an−4)

...
a1 = ℓ1(a, b) .

;

an = ℓ(a, b) .
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Damit sind wir am Ziel. 2

Hiernach formulieren wir den alles entscheidenden Satz für Euklidische Ringe:

15. 3. 5 THEOREM. Ist R ein Euklidischer Ring, so lässt sich zu je endlich
vielen Elementen aa, ..., an ein GGT linear kombinieren.

BEWEIS. Es gibt unter den nicht verschwindenden Linearkombinationen s =∑n
1 xiai eine von kleinstem Betrag, etwa b =

∑n
1 xiai .

Das bedeutet für alle anderen Linearkombinationen a =
∑n

1 yiai eine Darstellung
a = bq + r mit ϕ(r) < ϕ(b). Da aber auch r eine der betrachteten Linearkombi-
nationen darstellt, folgt r = 0, was b

∣∣ a bedeutet. 2

Hiernach einige Beispiele für Euklidische Ringe.

BEISPIEL l 1: Sei Z der Ring der ganzen Zahlen. Wir setzen

ϕ(a) := |a| .

Dann ist ϕ eine Normfunktion, wie der Leser leicht bestätigt.

BEISPIEL 2: Sei Q[x] der Ring der Polynome über Q oder allgemeiner K[x] der
Ring der Polynome über irgendeinem Körper K. Wir setzen

ϕ(0) := 0 und ϕ(f(x)) := 2grad(f) sonst .

Dann ist ϕ eine Normfunktion.

Denn: (E1) und (E2) sind per definitionem erfüllt.
Weiter erhalten wir:

∀ f, g ∃ q, r : f = g · q + r mit ϕ(r) < ϕ(g) .

Um dies zu zeigen verfahren wir wie folgt:

1. Gilt ϕ(f) < ϕ(g), so haben wir

f = g · 0 + f mit ϕ(f) < ϕ(g) ,

und sind damit am Ziel.

2. Gilt aber ϕ(f) ≥ ϕ(g), so haben wir grad(f) ≥ grad(g) , also

f = ao + a1x+ . . .+ anx
n

g = bo + b1x+ . . .+ bmx
m mit n ≥ m,
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und es gilt mit grad(f) = n

f − g an
bm
xn−m =: f1 mit grad(f1) < grad(f) .

Ist nun grad(f1) < grad(g), also ϕ(f1) < ϕ(g), so sind wir am Ziel. Sonst aber
können wir wegen ϕ(f1) > ϕ(g) das Verfahren fortsetzen und so sukzessive zu
einer Kette

f − g · q1 =: f1
f1 − g · q2 =: f2
f2 − g · q3 =: f3

...
...

...

gelangen, die wegen grad(f) > grad(f1) > grad(f2) . . . nach endlich vielen Schrit-
ten zu einem fn mit grad(fn) < grad(g) führt. Das liefert dann ϕ(fn) < ϕ(g)
und damit

f − gq1 − gq2 − . . .− gqn = fn

; f = g(q1 + . . . qn) + fn mit ϕ(fn) < ϕ(g) .

Schließlich geben wir als

BEISPIEL 3: Sei Z(i) der Ring der ganzen Gaußschen Zahlen, also der
Zahlen vom Typ a+ bi (a, b ∈ Z). Wir setzen

ϕ(a) := a2 + b2 .

Dann ist ϕ eine Normfunktion.

Denn: Der Leser bestätigt leicht die Bedingungen (E1) und (E2).
Seien hiernach a+ bi und c+ di zwei ganze Gaußsche Zahlen. Bilden wir dann
den Quotienten

a+ bi

c+ di
=
a+ bi

c+ di
· c− di
c− di

=
ac+ bd

c2 + d2
+

(bc− ad)
c2 + d2

i ,

so sind Real- und Imaginär-Teil, wie man leicht sieht, von mindestens einer ganzen
Zahl dem Betrag nach um höchstens 1

2 entfernt, d.h. wir dürfen in dem oben
betrachteten Bruch die Form (u + vi) + (r + si) mit u, v ∈ Z, r, s ∈ Q und
r2 + s2 < 1 annehmen. Das bedeutet dann aber

a+ bi = (c+ di)(u+ vi) + (r + si)(c+ di) ,

worin (r + si)(c + di) eine ganze Gaußsche Zahl ist, von kleinerer Norm als
c+ di.
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15. 3. 6 LEMMA. Ist R ein euklidischer Ring und p irreduzibel (1 ̸= p =
ab =⇒ p

∣∣ a V p
∣∣ b) , so ist p sogar prim (p

∣∣ ab =⇒ p
∣∣ a V p

∣∣ b) .
DENN: p

∣∣− a & p
∣∣− b =⇒ px + ay = 1 = pu + bv =⇒ (px + ay)(pu + bv) =

p2ux+ pbvx+ pauy + abvy = 1 =⇒ p
∣∣ 1 , mit Widerspruch. 2

Hieraus folgt fast unmittelbar:

15. 3. 7 DER ZPE-SATZ. Ist R ein euklidischer Ring so zerfällt jedes Element
i.w. eindeutig in irreduzible Elemente.

15. 3. 8 HINWEIS. Gäbe es ein Element, das nicht in irreduzible Faktoren
zerfällt, so gäbe es eines von kleinstem Betrag, sag’ m. Wäre dann aber m = ab
mit |a|, |b| < |m|, so wären a und b und damit auchm zerlegbar, mit Widerspruch.
Hätten wir hiernach

p1 · p2 · p3 · ..... · pn = a = q1 · q2 · q3 · ..... · qm

so würde jedes pi ein qj teilen, so dass wir durch sukzessive Kürzung ans Ziel
gelangen.

15. 3. 9 DAS TEILBARKEITS-LEMMA. Sei K ein Körper, p(x) irreduzibel über
K und gelte in einem Oberkörper p(β) = 0 und auch h(β) = 0. Dann folgt
p(x)

∣∣h(x).
DENN: Andernfalls erhielten wir für ein geeignetes u(x), v(x)

p(x) · u(x) + h(x) · v(x) = 1

mit Widerspruch zu
p(β) · u(β) + h(β) · v(β) = 0 . 2

AUFGABEN

15. 3. 10 AUFGABE. Man beweise: Zm ist ein Körper gdw. m prim ist und
übertrage diese Aussage auf beliebige euklidische Ringe.

15. 3. 11 AUFGABE. Man zeige durch Übergang zum Z3 dass
√
2 irrational ist.

15. 3. 12 AUFGABE. Man zeige durch Übergang zum Zp dass
√
p irrational ist.
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15. 3. 13 AUFGABE. Man zeige durch Übergang zum Z3 dass 11 die einzige
Primzahl vom Typ p2 + 2 ist.

15. 3. 14 AUFGABE. Man beweise: In einem euklidischen Ring R besitzt die
diophantische Gleichung

a1 · x1 + a2 · x2 + ......+ an · xn+
.
= c (ai, c ∈ R)

genau dann eine Lösung, wenn jeder Teiler t ∈ R der linken Seite auch ein Teiler
der rechten Seite ist.

15. 3. 15 AUFGABE. Man beweise: In R[
√
5] besitzt 6 zwei wesentlich verschie-

dene Zerlegungen in irreduzible Elemente.

15.4 HAUPTIDEAL-RINGE

Dieser Abschnitt basiert auf den Publikationen [9], [10], [11] des Verfassers.

15. 4. 1 DEFINITION. Ist R ein kommutativer Ring mit 1, so heißt eine Teil-
menge i ein Ideal, wenn sie mit je endlich vielen Elementen a1, ..., an auch alle
Linearkombinationen

∑n
1 xiai enthält.

15. 4. 2 AUFGABE. Man zeige: mit jeder Familie ai ist auch
∩

ai (i ∈ I) ein
Ideal.

15. 4. 3 DEFINITION. Ist A eine Teilmenge aus R, so bezeichnen wir das von
A erzeugte Ideal aller Linearkombinationen

∑n
1 xiai (xi ∈ R, ai ∈ A) mit (A).

Ist ein Ideal 1-erzeugt, also vom Typ (a), so heißt (a) ein Hauptideal.
Ist jedes Ideal aus R ein Hauptideal, so heißt R ein Hauptidealring.

15. 4. 4 AUFGABE. Man zeige: Jeder euklidische Ring ist ein Hauptidealring.

15. 4. 5 AUFGABE. Man zeige: jedes Zm ist ein Hauptidealring.

15. 4. 6 AUFGABE. Man zeige ((A)(B)) = (AB).

15. 4. 7 AUFGABE. Sei R ein Hauptidealring. Man zeige, dass jede Ideal-Kette

(a1) ⊆ (a2) ⊆ (a3) ⊆ ...(an) ⊆ ....

nach endlich vielen Schritten abbricht.
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15. 4. 8 AUFGABE. Man zeige: Mit jeder aufsteigenden Folge

a1 ⊆ a2 ⊆ a3 ⊆ .....an ⊆ .....

von Idealen ai ist auch deren Vereinigung
∪

ai =:
∑∞

1 ai (i ∈ I) ein Ideal.

Im folgenden sei R ein kommutativer Hauptidealring mit 1. 2) Sind dann a und b
zwei Elemente aus R und gilt

(a, b) = (d) , so ist d ein GGT zu a und b
(a) ∩ (b) = (v) , so ist v ein KGV zu a und b.

Als Standard-Modell habe der Leser hier etwa einen Zm vor Augen. Als homo-
morphes Bild eines Hauptidealbereiches ist dies ein geeignetes Modell, allerdings
ein endliches.

Als unendlichen Hauptidealring, der nicht Hauptidealbereich ist, verweisen wir
auf das direkte Produkt Z2 von Z. Natürlich ist dies ein Hauptidealring, aber
selbstverständlich kein Hauptidealbereich, es gilt ja [0|1] · [1|0] = [0|0] .
Dem Leser sei empfohlen, die nachfolgenden Herleitungen in diesen Strukturen
nachzuspielen. Dabei beachte man:

15. 4. 9 LEMMA. In Zm ist jedes Element Einsteiler oder Nullteiler und zwar
gilt a

∣∣ 1 genau dann, wenn (a,m) = 1 erfüllt ist.

BEWEIS. Gilt (a,m) = (1), so ist ax+my = 1 (∃x, y), also ax ≡ 1 (m).

Und ist (a,m) = (d) ̸= (1), so gilt d · m
d

= m mit
m

d
̸= m. 2

Wir erinnern an die eingeführten Teilbarkeitsbeziehungen und Lemmata. Zu den
bereits definierten Begriffen nehmen wir hier noch hinzu:

15. 4. 10 DEFINITION. Sei S ein kommutatives Monoid. Dann erklären wir:

p ∈ S heiße halbprim, wenn gilt: p ∼ ab =⇒ p
∣∣ a V p

∣∣ b .
p ∈ S heiße vollprim, wenn gilt: pn

∣∣ ab =⇒ pn
∣∣ a V p

∣∣ b .
Ein Halbprimelement heiße reduzibel, wenn ein a existiert mit 1

∥∥a∥∥p, sonst irre-
duzibel.

Halbprim wären in Zn z. B. die Elemente vom Typ (a1, . . . , an) mit genau einer
1 und lauter Nullen sonst.

2) Die Struktur der ZPE-Ringe wird in der Lecture Note
”
Ringe vom Feinsten” unter der Sammelmappe

”
Magister-Aspekte” abgehandelt.
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15. 4. 11 LEMMA. Sei S ein kommutatives Monoid. Dann ist p ∈ R halb-
prim gdw. a

∥∥p & b
∥∥p =⇒ ab

∥∥p.
DENN: Ist p halbprim, so folgt

a
∥∥p & b

∥∥p =⇒ p = ax = by = asp = btp
=⇒ p = asbtp
=⇒ ab

∣∣ p & p
∣∣− ab ,

und ist für alle a, b mit a
∥∥p & b

∥∥p auch ab
∥∥p erfüllt, so folgt

p ∼ uv =⇒ p
∣∣u V p

∣∣ v ,
da p sonst nicht äquivalent zu u oder v wäre, also auch nicht zu uv . 2

Ziel dieses Abschnitts ist eine Untersuchung der kommutativen Hauptidealringe
mit 1. Zunächst einige Hilfssätze:

15. 4. 12 LEMMA. Sei R kommutativ mit 1, sonst aber beliebig. Dann gilt:

(15.32) a2 · x = a & au = b & bv = a =⇒ a ≡ b .

DENN: ax− 1 + axu =: c =⇒ ac = b & c
∣∣ b ∣∣ a; c

∣∣ 1. 2

Das letzte Lemma besagt also in anderer Formulierung

a2
∣∣ a ∼ b =⇒ a ≡ b .

15. 4. 13 Korollar. n > m & an
∣∣ am =⇒ am ≡ an.

15. 4. 14 LEMMA. Ist R sogar ein endlicher kommutativer Ring mit 1, so
gilt (stets) a ∼ b =⇒ a ≡ b.

DENN: Sei ax = b & by = a. Dann folgt a(xy) = a , also a(xy)nx = b, und es
ist xr ≡ xr+1(∃r). Also folgt b = ax = a(xy)rε = aε. 2

15. 4. 15 LEMMA. Sei R kommutativ mit 1, ansonsten aber beliebig. Dann
gilt: Ist a nicht halbprim, so lässt sich a in echte Teiler b, c zerlegen.

BEWEIS. Nach Voraussetzung existiert ein bc mit a ∼ bc, aber b
∥∥a & c

∥∥a.
Sei nun a = bcd. Ist dann bd

∥∥a oder cd
∥∥a, so sind wir am Ziel.

Sonst aber gilt a = bcd und a ∼ cd und a ∼ bd, etwa

au = cd und av = bd ,
also

a = bcd = bau = cav ; a = cbauv = bc.a.uv ; a2|a .
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Somit ist a ≡ bc, etwa a = b.cε mit b
∥∥a, cε∥∥a. 2

15. 4. 16 Korollar. Sei R kommutativ mit 1, ansonsten aber beliebig. Dann
gilt:

p halbprim ⇐⇒ p = ab⇒ p
∣∣ a V p

∣∣ b .
15. 4. 17 LEMMA. Sei R kommutativ mit 1, ansonsten aber beliebig. Dann
ist jedes reduzible Halbprimelement ein Nullteiler.

DENN: 1
∥∥a∥∥p =⇒ p = ay =⇒ p = apx =⇒ p(1 − ax) = 0 mit ax − 1 ̸= 0,

da sonst a
∣∣ 1 erfüllt wäre. 2

15. 4. 18 LEMMA. Sei R kommutativ mit 1, ansonsten aber beliebig. Dann
gilt: Ist a

∥∥p und p halbprim, so ist a kürzbar.

DENN: a
∥∥p =⇒ p = pax. Ist nun ad = 0, so folgt p ∼ ap = a(p + d) ;

p
∣∣ p+ d; p

∣∣ d, etwa d = py , und damit d = py = axpy = axd = 0. 2

Aus dem letzten Lemma folgt fast unmittelbar

15. 4. 19 PROPOSITION. Sei R ein Hauptidealring. Dann zerfällt jedes a
aus R in Halbprimelemente.

DENN: Würde ein a nicht zerfallen, so gäbe es unter den Hauptidealen (x)
deren Erzeuger x nicht zerfällt, ein maximales. Dann gibt es aber keine Zerlegung
x = uv mit (x) = (u)(v) und (u) ⊃ (x) ⊂ (v) . Also ist x nach Lemma 15.4.15
halbprim. 2

15. 4. 20 PROPOSITION. Sei R ein Hauptidealring. Dann ist jedes halbpri-
me p sogar prim.

DENN: p
∣∣ ab =⇒ (p) ⊇ (p, a)(p, b) = (u)(v)

=⇒ (p) = (u) V (p) = (v)

=⇒ p
∣∣ u V p

∣∣ v . 2

15. 4. 21 PROPOSITION. Sei R ein Hauptidealring. Dann ist jedes halbpri-
me p sogar vollprim.
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DENN: pn
∣∣ ab& p

∣∣− b
⇒

(pn)⊇ (pn · pn, pn · b, a · pn, ab)
= (pn, a)(pn, b)
⊇ (pn, a)(p, b)n

= (pn, a)(c)n (∃c
∥∥p)

= (pn, a)
;

pn
∣∣a . 2

15. 4. 22 Korollar. Sei R kommutativ mit 1 und zudem endlich. Dann ist
wegen der Gruppeneigenschaft jedes halbprime p irreduzibel.

15. 4. 23 LEMMA. Sei R kommutativ mit 1, ansonsten aber beliebig. Sind
dann p, q prim, so folgt p

∣∣ q V q
∣∣ p V (p, q) = (1).

DENN: Sei p
∣∣− q & q

∣∣− p und d
∣∣ p, q. Dann folgt d

∥∥p, q und damit

p = pdx =⇒ p (1− dx) = 0 (∃x)
=⇒ q

∣∣ 1− dx
=⇒ qy + dx = 1
=⇒ d

∣∣ 1 . 2

15. 4. 24 LEMMA. Ist R ein Hauptidealring, so gilt

1
∥∥a∥∥p & p prim =⇒ p2

∣∣ p.
DENN: Wäre etwa 1

∥∥a∥∥p mit p = pax und p2
∣∣− p, so erhielten wir zunächst

ay = p, also nach 15.4.21 mit geeignetem x

p = pax ; p (1− ax) = 0
(15.4.21)
; p

∣∣ 1− ax
; a

∣∣ 1− ax
; a

∣∣ 1 .
mit Widerspruch zu a

∣∣− 1 . 2

15. 4. 25 LEMMA. Ist R ein Hauptidealring, so gilt

a ∼ b =⇒ a ≡ b .
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BEWEIS. Sind p und q prim mit p ∼ q, so ist nichts zu zeigen, da im Falle
p2
∣∣− p alle echten Teiler von p bzw. q Einsteiler sind.

Seien nun pe und qf zwei Primfaktorpotenzen mit pe ∼ qf . Dann gilt nach dieser
Vorbemerkung etwa q = pε mit ε

∣∣ 1 und wir haben im Falle e = f unmittelbar
pe ≡ pf und im Falle o.B.d.A. e < f mittelbar pe ≡ pf , da dann (pe)2

∣∣ pe erfüllt
ist. 2

Hiernach können wir 15.4.19 verschärfen zu

15. 4. 26 PROPOSITION. Sei R ein Hauptidealring. Dann zerfällt jedes a
aus R in Vollprimelemente und wir dürfen jeweils ausgehen von einer Zerle-
gung

a = ε ·
s∏
1

peii mit i ̸= j =⇒ pi
∣∣− pj .

EINE DIREKTE ZERLEGUNG

Zur weiteren Entwicklung geben wir als nächstes

15. 4. 27 DEFINITION. Ein kommutativer Ring mit 1 heiße speziell gdw. seine
sämtlichen Ideale vom Typ (pn) sind.

und zeigen

15. 4. 28 PROPOSITION. Sei R ein Hauptidealring. Dann lässt sich R

direkt zerlegen in eine endliche Summe von ZPE-Integritätsbereichen und
speziellen Ringen.

BEWEIS. Wir dürfen ausgehen von 0 =
∏n

1 p
fi
i mit pfii ·pi = pfii und 1 ≤ i ≤ n.

Denn es gilt wegen 15.4.26 und 15.4.21

pfii · pi
∣∣ 0 ; pfii · pi

∣∣ pfii
; pfii pi ∼ pfii

; pfii (piε) = pfii
; (piε)

fi · (piε) = (piε)
fi ,

so dass wir wegen 0 ·ε = 0 erforderlichenfalls nur pi durch piε zu ersetzen haben.
Wir definieren nun

(15.33) ej =:
∏
pi

fi (i ̸= j) .
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Dann ist e1 + . . .+ en eine orthogonale Summe, insbesondere also

(15.34) e1 + . . .+ en = 1 .

Denn jeder der Summanden ist idempotent und es ist das Produkt je zwei ver-
schiedener Summanden gleich 0. Ferner, ist p irgendein Primteiler von e1+. . .+en,
so teilt p nach 15.4.23 und (15.33) mindestens zwei teilerfremde Primelemente,
also nach 15.4.23 auch 1. Es gilt aber ux = 1 =⇒ u · ux = ux =⇒ u2 = u =⇒
u = 1, das Letzte, da x kürzbar ist. Damit ist (15.34) bewiesen und folglich R

direkte Summe der Unterringe Rei (1 ≤ i ≤ n), also

R = Re1 ⊕ . . .⊕Ren .

Zu zeigen bleibt, dass jedes Rei speziell oder integer ist. Hierzu unterscheiden
wir die Fälle pi = p2i und p

2
i

∣∣− pi.
(i) Sei pi = p2i und aei ·bei = 0. Dann folgt pi

∣∣ ab, beachte pi ∣∣− ei, und damit
pi
∣∣ a V pi

∣∣ b , also aei = 0 oder bei = 0,man beachte, wegen p2i = pi ist pi·ei = 0.
Folglich ist Rei in diesem Falle nullteilerfrei und damit ein Integritätsbereich.

(ii) Sei p2i
∣∣− pi. Dann ist jeder echte Teiler von pi nach 15.4.24 ein Einsteiler,

und es liegen in Rei nur Elemente vom Typ bei mit b ∼ pi
t.

Denn: Mit p := pi, n = fi, e := ei haben wir im Fall p
∣∣− a wegen der

Irreduzibilität von p zunächst: (a, p) = (1) und folglich

(15.35) (a, pn) = (1) ; (a · e, pn · e) = (e) ; (ae) = (e) ; ae ≡ e

und somit weiter im Falle pm
∣∣ de & pm+1

∣∣− de
de = pme · x & (x, pn) = (1)

(15.35)
; xe ≡ e; de ≡ pme .

Damit sind wir am Ziel. 2

Ein Beispiel: Sei R der Restklassenring modulo 60.
”
Eine” Primfaktor-

zerlegung von 0 ist in diesem Falle gleich 2
2 · 31 · 51.

Wir ersetzen nun die Primfaktorpotenzen im Sinne unseres Satzes.

Es gilt (2
2
)2
∣∣ 22, genauer (22)2 · 4 = 2

2
, also 2

2 · (16− 1+16 · 2) = 2
3
und damit

wegen 47 · 23 = 1 weiterhin 2
2 ·
(
(2 · 23

)
= 2

2
, was zu der Gleichheit(

(2 · 23
)
·
(
2 · 23)

)2
=
(
(2 · 23

)
·
(
2 · 23)

)
mit 23

∣∣ 1
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führt. Wir könnten also 2 ersetzen durch 2 · 23 mit 23
∣∣ 1 und 2

2
durch 46

2
und

damit durch 14
2
= 16.

Entsprechend sind die Faktoren 3 bzw. 5 zu ersetzen, etwa durch die Idempoten-
ten 21 bzw. 25.
Dies führt dann zu: e1 = 21 · 25 = 45 ,

e2 = 16 · 25 = 40 ,
e3 = 16 · 21 = 36 .

ZUR TRANSZENDENTEN ERWEITERUNG

Wir fragen nun nach dem Zusammenhang zwischen Hauptidealringen R, und
ihren transzendenten Erweiterungen. Hier gilt:

15. 4. 29 THEOREM. Sei R ein Hauptidealring. Dann ist R [x] genau dann
ein ZPE-Ring, d. h. Ein Ring, in dem jedes Element in Primelemente zerfällt,
wenn R der Bedingung a2 = 0 =⇒ a = 0 genügt.

BEWEIS. (a) Gilt die Bedingung des Satzes, so ist R direkte Summe von Haupt-
idealbereichen, und es pflanzt sich nach C.F.Gauß die ZPE-Eigenschaft von
R fort auf R[x], man löse Aufgabe 15.4.32, die als

”
pars pro toto” gesehen

werden kann.

(b) Sei hiernach R ein Hauptidealring und R [x] ein ZPE-Ring.
Dann erhalten wir wie oben eine orthogonale Summe und können R[x] direkt
zerlegen, denn sie orthogonale Summe bleibt ja eine solche (auch in R[x]).

Wäre nun a ∈ R & a2 = 0 ̸= a, so gäbe es ein p, n, e := pi, ni, ei mit p2
∣∣− p, das

dann irreduzibel sein müsste . Dann wäre aber in Re[x] jeder Primfaktor von xe
ein echter Teiler von pe wegen (pe)n = 0 einerseits und der Kürzbarkeit von xe
in Re[x] andererseits, man beachte, dass pe ein Nullteiler ist. Und hieraus würde
der Widerspruch resultieren xe

∣∣e; x
∣∣
R
e . 2

Hinweis. Im gegebenen Fall hätten wir auch zeigen können, dass schon xe
irreduzibel ist in Re[x] – wieso ? – doch kann x in einem beliebigen R[x] sehr
wohl zerlegbar sein – warum?

Ausblick: Anders als bei Integritätsbereichen können wir unser Verfahren
hier nicht fortsetzen, da wir ja ausgegangen sind von einem Hauptidealring. Es
gilt aber auch hier:
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Nennt man einen Ring einen Z-Ring, wenn jedes a äquivalent ist zu einem
Produkt von Halbprimelementen und zudem je zwei unverkürzbare Produkte von
Halbrimelementen bis auf Äquivalenz die gleichen Faktoren aufweisen, so gilt
auch jetzt noch analog zu unseren Herleitungen:

15. 4. 30 THEOREM. Jeder Z-Ring, insbesondere also jeder Ring, dessen
Elemente in Primelemente zerfallen, ist direktes Produkt von Z-Bereichen
und speziellen Ringen, und es ist genau dann mit R auch R[x] ein Z-Ring,
wenn R kein a mit a2 = 0 besitzt.

15. 4. 31 DEFINITION. Unter dem Inhalt I(f) eines ganzzahligen Polynoms
f(x) = a0 + a1x + a2x

2 + ... + anx
n (ai ∈ Z, 1 ≤ i ≤ n) versteht man den

GGT der Koeffizienten.

15. 4. 32 AUFGABE. Man zeige – unter Bezugnahme auf (15.4.31): Die ganz-
zahligen Polynome f(x) = a0 + a1x + a2x

2 + ... + anx
n zerfallen eindeutig in

ganzzahlige Primpolynome.

15. 4. 33 HINWEIS. Man beweise zunächst I(f) · I(g) = I(f ·g) und beachte,
dass sich jedes ganzzahlige Polynom über Q eindeutig in irreduzible Polynome
zerlegen lässt.

15.5 DER STAMMKÖRPER – FÜR GYMNASIALE EIN MUSS

Ganz allgemein nennt man zwei Elemente eines Ringes fremd, in Zeichen a⊥ b,
wenn jeder ihrer gemeinsamen Teiler auch 1 teilt. Das bedeutet in einem Haupt-
idealring natürlich nichts anders als (a, b) = (1), und dies wiederum führt analog
zur obigen Herleitung des Euklidischen Lemmas zu

15. 5. 1 LEMMA. a
∣∣ bc & (a, c) = (1) =⇒ a

∣∣ b ,
liefert also für Polynomringe über Körpern:

15. 5. 2 PROPOSITION. Hat f(x) den Grad n, so hat f(x) in keiner Körperer-
weiterung mehr als n Nullstellen.

DENN: man beachte, dass nach dem Teilbarkeitslemma α Nullstelle zu f genau
dann ist, wenn sich f als (x−α) · f1(x) darstellen lässt und dass zwei Polynome
x− α und x− β fremd sind, wenn α und β verschieden sind. 2

Sei im folgenden sei K ein Körper und K [x] seine transzendente Erweiterung. Wir
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fragen: Unter welchen Bedingungen gibt es eine Erweiterung L von K in der

f1(x)

g1(x)
.
=
f2(x)

g2(x)

eine Lösung besitzt. Dies ist offenbar gleichbedeutend damit, dass ein α existiert,
das der Bedingung genügt:

f1(α) · g2(α) = f2(α) · g1(α) und g1(α) · g2(α) ̸= 0 ,

also f1(α) · g2(α)− f2(α) · g1(α) = 0 ̸= g1(α) · g2(α) .

erfüllt.
Natürlich ist ein solches α nicht stets in K zu erwarten, man denke an x2−2

.
= 0

über Q oder an x2 + 1
.
= 0 über R. Wir werden aber sehen, dass jedes Polynom

über K in einem geeigneten Oberkörper von K eine Nullstelle besitzt. Und hierzu
genügt offenbar der Nachweis, dass es zu jedem über K irreduziblen p(x) einen
Oberkörper L von K gibt mit p(α) = 0 (∃α ∈ L). Das aber sichert
15. 5. 3 DER SATZ ÜBER STAMMKÖRPER. Sei K ein Körper und

p(x) = a0 + a1 · x+ a2 · x2 + a3 · x3 + . . .+ an · xn

ein irreduzibles Polynom über K . Dann existiert ein Oberkörper L zu K in
dem p(x) mindestens eine Nullstelle besitzt.

Darüber hinaus gilt zusätzlich:

Schon der Ring K [α] ist ein Körper und ist β ebenfalls Nullstelle zu p(x) in
irgendeinem Oberköper L′, so gilt

K [α] ist isomorph zu K [β] bezüglich der durch die Festsetzung

K ∋ k 7→ k und α 7→ β

gestifteten Abbildung.

Hierfür sagen wir dann auch, es seien K [α] und K [β] elementweise isomorph,
i. Z. K [α] eliso K [β] .

BEWEIS. (a) K [x]/p(x) ist ein Körper. Denn ist u(x) ̸= 0, also p(x)
∣∣−u(x),

so folgt bei vorgegebenem w(x) mit geeigneten q(x), v(x) die Implikation

p(x)q(x) + u(x)v(x) = 1 =⇒ u(x)v(x) ≡ 1 =⇒ u(x) ◦ (v(x)w(x)) = w(x) ,

also ist K [x]/p(x) ein Körper – und zwar mit p(x) = 0 .



360 KAPITEL 15. STRUKTUR-ASPEKTE

(b) Weiter gilt: Liegen a und b in K, so folgt:

a ≡ b mod p(x) =⇒ a = b ,

denn es teilt ja kein Polynom von einem Grad ≥ 1 ein Element aus K verschieden
von 0.

(c) Es ist aber mit den Operationssymbolen ⊕ bzw. ◦ für die Addition bzw.
die Multiplikation in K := K/p(x)

p(x) = 0 = a0 ⊕ a1 ◦ x⊕ a2 ◦ x2 ⊕ a3 ◦ x3 ⊕ . . .⊕ an ◦ xn ,

und es gilt unter a 7→ a die Isomorphie K ∼= K := K/p(x).

(d) Tauschen wir hiernach a aus gegen a, ⊕ gegen +, ◦ gegen · und setzen
wir x =: α, so erhalten wir

a0 + a1 · α + a2 · α2 + a3 · α3 + . . .+ an · αn = p(α) = 0 .

Folglich ist α eine Nullstelle zu p(x).

Ferner ist der Ring K [α] isomorph zu K [x]/p(x), dessen Elemente sich in der
Form

a0 + a1 · x+ a2 · x2 + a3 · x3 + . . .+ am · xm

schreiben lassen. Also ist der Ring aller
”
Ausdrücke”

a0 + a1 · αa2 · α2 + a3 · α3 + . . .+ am · αm

in der Tat schon ein Körper.

(e) Ist schließlich auch K [β] von der gewünschten Art, so liefert:

Ψ : f(x) 7→ f(β)

einen Isomorphismus von K [x]/p(x) auf K [β]. Denn, das Teilbarkeitslemma lie-
fert:

Ψ(f) = Ψ(g) =⇒ Ψ(f − g) = 0
=⇒ (f − g)(β) = 0
=⇒ p

∣∣ f − g
=⇒ f ≡ g mod p ,

und damit K [α] ∼= K [x]/p(x) ∼= K [β] .

2
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Wegen des letzten Satzes sprechen wir auch von dem Stammkörper zu p(x)
über K. Seine Existenz sichert, dass man durch Fortsetzung des Verfahrens zu
einem Zerfällungskörper gelangt in dem p(x) in Linearfaktoren zerfällt, man be-
achte das Teilbarkeitslemma 15.3.9. Das ist dann eine wesentliche Komponente
zum Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra, der besagt: Jede rationale Glei-
chungsforderung über dem Körper der komplexen Zahlen besitzt eine Lösung in
C . Der interessierte Leser sei an dieser Stelle verwiesen auf [13].
Es stellt sich die natürliche Frage, ob sich auch über kommutativen Ringen mit 1
jedes Polynom zerfällen lässt. Dass dies nicht (immer) möglich ist, zeigt uns das
Beispiel:

Z4 := (Z4,+, ·) , f(x) := 2x2 + 1 .

Besäße f in irgendeiner Erweiterung von Z4 eine Nullstelle α, so wäre in diesem
Ring

(2α2) = −1 = 3 ; 0 = 2 · (2α2) = 2 · 3 = 2 ,

mit Widerspruch.
Das macht klar, was ja auch nicht verwundert, dass die Existenz einer Wurzel
nicht für jede Klasse von Ringen gesichert ist.
Weiter oben hatten wir gezeigt, dass ein Polynom vom Grade n über einem
Körper höchstens n Nullstellen zulässt. Dass dies über Ringen ganz anders sein
kann, zeigt der R2, wenn man (a, b) · (c, d) := (ab, cd) erklärt.
Denn dies ist offenbar ein Ring, in dem (1, 0) mit jedem (0, b) den Produkt-
wert (0, 0) liefert, in dem also das Polynom (1, 0) · x unendlich viele Nullstellen
(Wurzeln) hat.
Schließlich kann über einem Ring der Fall f(x)

∣∣ 1 auch für Polynome von einem
Grad ≥ 1 eintreten, der ja über Integritätsbereichen ausgeschlossen ist. Man
betrachte über Z4 das Polynom f(x) := 1 + 2x. Dann gilt f(x) · (1− 2x) = 1 .
Besinnen wir uns andererseits auf die Konstruktion, so sehen wir, dass es sich bei
der Eliminationsfrage i. w. um ein Problem der Allgemeinen Algebra handelt.
Denn f(α)

.
= g(α) in einem geeigneten Oberring besagt ja nichts anderes als die

Forderung f(x) ≡ g(x) für ein geeignetes ≡ mit a ̸≡ b (∀ a ̸= b ∈ K).
Genau dies aber lässt sich übertragen in die Allgemeine Algebra. Natürlich wäre
auch hier zunächst eine Polynomerweiterung zu konstruieren, zum Beispiel zu
einer Gruppe G.
Dies gelingt auf dem Wege, dass man zunächst alle

”
Rechenausdrücke mit Ele-

menten aus der Ausgangsalgebra und dem Platzhalter x bildet und hiernach zwei
solcher Ausdrücke als gleichwertig erachtet, wenn sie bei allen möglichen (s.o.)



362 KAPITEL 15. STRUKTUR-ASPEKTE

elementweisen Homomorphismen dasselbe Bild erhalten. Danach lässt sich dann
die Eliminationsfrage stellen, also die Frage:
Existiert ein Homomorphismus ϕ, der den Bedingungen genügt: ϕ(f) = ϕ(g),
aber ϕ(a) ̸= ϕ(b) (∃a, b ∈ G).

EIN BEISPIEL: Die Polynome der abelschen Gruppe wären Ausdrücke der Form
a · xk (k ∈ N). Eine typisches Eliminationsproblem wäre:

(W) x+ x
.
= a .

Problem: Ist diese Gleichungsforderung lösbar.
Wir betrachten den Fall a = 1 über G = Z . Offenbar lässt sich Z einbetten in
1
2 · Z, und hier lässt sich dann die vorgegebene Gleichung lösen durch 1

2 , womit
nach Konstruktion zugleich gezeigt ist, dass sich die oben betrachtete Gleichung
für jedes a lösen lässt.
Natürlich sehen wir sofort, dass Q eine Erweiterung von Z ist, in der sich alle
Gleichungen über (Z,+) lösen lassen, so wie sich in C, siehe [13], alle Gleichungen
über R lösen lassen.

EIN PROBLEM: Sei G eine total geordnete Gruppe und sei x2
.
= a nicht lösbar

in G. Dann lässt sich zeigen, dass es eine Lösung in einer Erweiterung von G

gibt. Es ist aber bis heute offen, ob es auch eine Lösung in einer total geordneten
Erweiterung von G gibt.

EIN HINWEIS: Es fehlt nicht an Beiträgen zu diesem Problem, aber es gibt derzeit
niemanden, der auch nur annähernd eine Idee von einem Lösungsweg hätte.



Kapitel 16

Ein wenig Allgemeine Algebra

Ein Lehrer der Gymnasialen Oberstufe sollte zumindest in Berührung gekommen
sein mit abstrakten Aspekten der Mathematik. In diesem Sinne sei dieses Kapitel
verstanden als ein Schnupperkurs zur Mathematik allgemeiner Strukturen unter
Einschluss der Gruppe.

Und sollte beim Leser Lust auf mehr aufkommen, so konsultiere er des Autors
Skriptum

”
Ordnungsarchitektur – ein Faszinosum” aufgeführt in der DNB unter

Magister-Aspekten.

16.1 HOMOMORPHIE – PRODUKTE – UNTERSTRUKTUREN

16. 1. 1 DEFINITION. SeiM eine nicht leere Menge. Dann versteht man unter
einer n-stelligen Operation jede Funktion vom Typ f : Mn 7−→M .

Ist insbesondere n = 1, so nennt man f auch einen Operator.

Schließlich bezeichnet man als 0-stellige Operation jede konstante Operation.

Eine 0-stellige Operation wäre beispielsweise aufN die Operation 0(b) = 0·b = 0 .

Einstellige Operationen, also Operatoren, begegnen uns u. a. in der Geometrie,
beispielsweise als Abbildungen, oder auch in der linearen Algebra, beispielsweise
als Skalar-Multiplikation, kurz s-Multiplikation, wenn wir notieren sa := fs(a) .
Ist f zweistellig, wählt man in der Regel Operationssymbole der Art · , + , ∗ ,− ,
∩ , ∪ , ∧ , ∨ , ◦... und schreibt dann etwa a ∗ b = c statt f(a, b) = c .

Offenbar lässt sich jede 2-stellige Operation auffassen als eine Familie von 1-
stelligen Operationen, definiere fa(b) := ab .

Trivial, aber fundamental, ist die Beobachtung, dass sich jede Menge auch auf-
fassen lässt als ein Operativ, man setze f(a) := a .

363
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16. 1. 2 DEFINITION. Sei (G, ·) ein Paar, gebildet aus einer nicht leeren Menge
G und einer Operation · auf G. Dann nennen wir das Paar (G, ·) =: G auch ein
Gruppoid. Gilt zusätzlich für alle Tripel (a, b, c) die Gleichung

(A) a · (b · c) = (a · b) · c ,

so heißt · assoziativ und G eine Halbgruppe. Ist H sogar eine Halbgruppe mit
Eins, d.h. existiert in H ein Element 1 mit

(E)
a · 1 = a = 1 · a

für alle a, so sprechen wir von einem Monoid.
Schließlich heißt · kommutativ, wenn für alle Paare a, b die nachfolgende Glei-
chung (K) erfüllt ist.

(K) a · b = b · a .

Ist G ein Gruppoid, so folgt offenbar aus ea = a (∀a ∈ G) und af = a (∀a ∈ G)
die Gleichheit e = ef = f , weshalb insbesondere jedes Gruppoid höchstens eine
Eins besitzt.
Das klassischste aller Monoide ist das Monoid aller Funktionen f : M 7−→ M

einer festen Menge M in sich , betrachtet bezüglich der Komposition, man er-
innere sich der Endomorphismen und ihrer Verkettung bzw. der Multiplikation
von Matrizen in der Linearen Algebra oder auch der Verkettung von Funktionen
in der Analysis.

16. 1. 3 PROPOSITION. Ist S := (S, ·) eine Halbgruppe, so ist der Wert
eines jeden Wortes unabhängig von der Klammerung, in Worten:
Ändert man in . . . (((a1 ·a2) ·a3) . . .) ·an die Klammerung sinnvoll, so ändert
sich der Wert nicht.

BEWEIS. Die Behauptung gilt für n = 1, 2 und 3. Sie sei nun schon beweisen für
alle k ≤ n. Dann folgt für jedes Wort w der Länge n+ 1 mit den Komponenten
b1, . . . , bn, bn+1 und dem Wert b nach Induktionsvoraussetzung

b = (b1 · · · · · bm) · (bm+1 · · · · · bn · bn+1)
= (b1 · · · · · bm) · ((bm+1 · · · · · bn) · bn+1)
= ((b1 · · · · · bm) · (bm+1 · · · · · bn)) · bn+1

= (b1 · · · · · bn) · bn+1. 2

Somit dürfen wir in einer Halbgruppe auf Klammerungen verzichten. Wie üblich
definieren wir als a1 das Element a und als an mit n ≥ 2 das Produkt bestehend
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aus n gleichen Faktoren a . Ist S sogar ein Monoid, so setzen wir wie üblich
a0 := 1. Mit Blick auf diese Festsetzungen ergibt sich fast unmittelbar:

ap · aq = ap+q & (ap)q = ap·q

und im kommutativen Fall zusätzlich

ap · bp = (a · b)p.

Unmittelbar klar ist:

16. 1. 4 LEMMA. Sei G ein Gruppoid und seien A,B Teilmengen aus G.
Dann liefert das Komplexprodukt

A ◦B := {x
∣∣x = a · b, a ∈ A, b ∈ B}

eine Operation · auf der Potenzmenge G∗ von G, und mit · ist auch ◦ asso-
ziativ bzw. kommutativ.

16. 1. 5 DEFINITION. Seien U = (U, ◦) und G = (G, ·) zwei Gruppoide. Dann
heißt U ein Untergruppoid von G , wenn gilt:

U ⊆ G & a, b ∈ U =⇒ a ◦ b = a · b .

In diesem Falle bezeichnen wir ◦ auch als die Restriktion von · auf U , symbolisiert
via ·

∣∣
U .

16. 1. 6 PROPOSITION. Sei G = (G , ·) ein Gruppoid. Ist dann Ui (i ∈ I)
eine Familie von Untergruppoiden, so ist der Durchschnitt dieser Ui abge-
schlossen bezüglich · , d.h. dann gilt

a, b ∈ D :=
∩
Ui =⇒ a · b ∈ D

.DENN: a, b ∈ D =⇒ a, b ∈ Ui (∀i ∈ I)
=⇒ a · b ∈ Ui (∀i ∈ I)
=⇒ a · b ∈ D . 2

Der Durchschnitt D darf also leer sein. Als Beispiel kann hier das Gruppoid
(N,+) dienen mit Blick auf die Untergruppoide Un = ({x

∣∣x ≥ n},+) , deren
Durchschnitt offenbar verschwindet. Ist der Durchschnitt nicht leer, so bildet das
Paar (D, ·|D) offenbar ein Untergruppoid von G. Dies liefert uns die Möglich-
keit, jeder nicht leeren Teilmenge von G als Erzeugnis (A) dasjenige Gruppoid
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zuzuordnen, dessen Trägermenge gebildet wird vom Durchschnitt [A] aller abge-
schlossenen Untermengen, die A umfassen, und dessen Operation bezogen auf
[A] übereinstimmt mit der Multiplikation · .
Man beachte, dass [A] hiernach eine Teilmenge von G ist, (A) hingegen als ein
Untergruppoid definiert wurde.

Natürlich bleibt alles Bisherige gültig, wenn wir ausgehen von einer Halbgruppe
oder einem Monoid. Doch ist bei einem Monoid zu trennen nach Unterhalbgrup-
pen und Untermonoiden, d.h. Unterhalbgruppen, die auch die Eins des vorgege-
benen Monoids enthalten.

Damit können wir auch hier jeder Familie Ui (i ∈ I) von Unterhalbgruppen bzw.
Untermonoiden ein eindeutig bestimmtes Erzeugnis zuordnen, nämlich∨

Ui :=
(∪

Ui (i ∈ I)
)
,

was uns insbesondere zu je zwei Untergruppoiden A , B deren Erzeugnis A∨B
liefert, gelesen als A verbunden B .

Erinnert sei in diesem Zusammenhang etwa an das Erzeugnis zweier Unterräume
A,B eines linearen Raumes V .

Klar ist, dass das Halbgruppenerzeugnis [A] aus genau denjenigen Elementen
besteht, die sich darstellen lassen als ein Produkt von Elementen aus A, also als
ein a1 · . . . · an (ai ∈ A), sofern man die Elemente a ∈ A als einstellige Produkte
betrachtet, und dass das Monoiderzeugnis von A gleich (A ∪ {1}) ist.

Von nun an sei vereinbart, das Multiplikationssymbol nur noch zur besonderen
Markierung einzusetzen, ansonsten aber – wie üblich – statt a · b knapper ab zu
schreiben, also auch Ua statt U · a .

16. 1. 7 DEFINITION. Seien G := (G, ◦) und H := (H, ⋆) zwei Gruppoide und
sei f eine Abbildung von G auf H. Dann heißt f ein Homomorphismus von G

auf H, wenn gilt:

f(a ◦ b) = f(a) ⋆ f(b) .

Ist f zudem bijektiv, so heißt f ein Isomorphismus, ist darüber hinaus G = H ,
so sprechen wir von einem Automorphismus.

Schließlich heißt das Gruppoid H := (H, ⋆) ein homomorphes Bild des Gruppoids
G := (G, ◦) , wenn es zumindest einen Homomorphismus h von G := (G, ◦)
auf H := (H, ⋆) gibt. In diesem Falle sagen wir dann auch, es sei H := (H, ⋆)
homomorphes Bild von G := (G, ◦) unter h .
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Als klassischer Homomorphismus sei erwähnt: die Abbildung der
ganzen Zahlen auf die

”
Uhr” modulo n ,

hochrelevant für Rechnersysteme

Als klassischer Isomorphismus (von (R,+) auf (R+, ·)) sei erwähnt:
die Logarithmusfunktion

hochrelevant für den Rechenschieber

Als klassische Automorphismen seien erwähnt die linearen Abbil-
dungen endlich erzeugter Vektorräume vermöge regulärer Matri-
ces ! 1)

Vor allem aber sind es die algebraischen Fassungen geometrischer
Zusammenhänge, die die Wirkmächtigkeit von Isomorphismen de-
monstrieren. Man beachte:

”
Geometrie ist Algebra!”

Hier wirken Suggestion und Kalkulation hoch synergetisch.

Homomorphie bedeutet in Worten:

a

b

f(a)

f(b)

a.b

f(a.b)=f(a)+f(b)

Abbildung 16.1: Zum Homomorphismus

Das Produkt der Bilder ist gleich dem Bild des Produktes

was wir griffiger formulieren mittels:

Homomorphismen nehmen Produkte mit.

Dies spiegelt sich offenbar in der Abbildung 16.1.

1) umgangssprachlich auch bezeichnet als Matrizen
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Schreiben wir statt f(a) knapper a und statt ⋆ alternativ ◦ so liest sich die
Homomorphiebedingung als

a ◦ b = a ◦ b = a ⋆ b .

Diese Lesart liefert fast unmittelbar den wichtigen Satz:

Homomorphismen nehmen Gleichungen mit.

Zur Wiederholung: Eine 2-stellige Relation ρ auf der Menge M ist ei-
ne Teilmenge von M ×M . Gilt (a, b) ∈ ρ, so schreiben wir auch a ρ b. Statt
griechischer Buchstaben verwendet man für die Bezeichnung solcher Relationen
auch Symbole wie ∼, ⊥, ∥, |, ⊆, ≥ . . . . Eine 2-stellige Relation ∼ heißt eine
Äquivalenzrelation, wenn sie den Bedingungen genügt:

(R) a ∼ a
(S) a ∼ b⇒ b ∼ a

(T) a ∼ b & b ∼ c =⇒ a ∼ c .
Ist ∼ eine Äquivalenzrelation, so liefert a = {x

∣∣x ∼ a} eine Klassenzerlegung
von M , d. h. eine Zerlegung von M in Klassen Ki mit

∪
i∈I Ki = M und Ki ̸=

Kj =⇒ Ki ∩Kj = ∅ .
Ist nun umgekehrt Ki (i ∈ I) eine Klassenzerlegung von M , so liefert

(a ∼ b) ⇐⇒ (a ∈ Ki ⇔ b ∈ Ki)

eine Äquivalenzrelation, und es entsprechen die Klassenzerlegungen von M und
die Äquivalenzrelationen auf M einander umkehrbar eindeutig. 2

Sei hiernach f ein Homomorphismus von G auf H (wie oben) . Dann liefert

a ∼f b ⇐⇒ f(a) = f(b)

eine Äquivalenzrelation, und es gilt für diese Äquivalenzrelation

a ∼f a
′ & b ∼f b

′ =⇒ a ◦ b ∼f a
′ ◦ b′

wegen a ∼f a
′ & b ∼f b

′ =⇒ f(a) = f(a′) & f(b) = f(b′)
=⇒ f(a) ⋆ f(b) = f(a′) ⋆ f(b′)
=⇒ f(ab) = f(a′b′)
=⇒ ab ∼f a

′b′ .

16. 1. 8 DEFINITION. Sei G := (G, ◦) ein Gruppoid. Dann heißt ≡ eine Kon-
gruenzrelation, wenn gilt:
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(i) ≡ ist eine Äquivalenzrelation.
(ii) a ≡ a′ & b ≡ b′ =⇒ a ◦ b ≡ a′ ◦ b′ .

Ist nun ≡ eine Kongruenzrelation, so zerfällt G in Klassen a, und wir können mit
diesen Klassen rechnen vermöge

a ∗ b := a ◦ b ,
Denn, man beachte:

Das Ergebnis von a ∗ b ist unabhängig von der Wahl der
Repräsentanten

und damit eine Funktion.
Das bedeutet aber, dass wir in kanonischer Weise ein Gruppoid (G, ◦) mit ◦ := ∗
der Klassen a erhalten, üblicherweise bezeichnet als Restklassengruppoid und
symbolisiert mittels G/≡ .
Jede Teilmenge von G, die aus jeder Klasse von ≡, allgemeiner einer beliebigen
Äquivalenzrelation einer Menge M , genau ein Element enthält, bezeichnet man
als ein Repräsentantensystem.
Im obigen Sonderfall der Relation ∼f erhalten wir offenbar das Restklassengrup-
poid G/∼f . Für dieses Restklassengruppoid G/∼f gilt weiter:

ϕ : a 7→ a ist ein Homomorphismus von G auf G/∼f ,

Denn: ϕ ist eine Funktion, und es gilt

ϕ(a ◦ b) = a ◦ b
= a ∗ b = ϕ(a) ∗ ϕ(b) .

Doch, tatsächlich gilt mehr, nämlich die Isomorphie von G und H , was der
nächste Satz genauer formuliert.

16. 1. 9 PROPOSITION. Sei f ein Homomorphismus des Gruppoids G =
(G, ◦) auf H = (H, ⋆) . Dann liefert ∼f eine Kongruenzlelation auf G mit
Restklassengruppoid G := G/∼f , und es ist G isomorph zu H unter

ψ : a 7→ f(a) .
BEWEIS. Wir symbolisieren die Operation von G mittels ◦, die Operation von
H mittels ⋆ und die Operation von G mittels ∗. Dann gelten nacheinander:

(i) a = a′ =⇒ a ∼f a
′

=⇒ f(a) = f(a′)
=⇒ ψ(a) = ψ(a′)
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(ii) a ̸= b =⇒ a ̸∼f b
=⇒ f(a) ̸= f(b)

=⇒ ψ(a) ̸= ψ(b)

(iii) ψ(a ∗ b) = ψ(a ◦ b)
= f(a ◦ b)
= f(a) ⋆ f(b)

= ψ(a) ⋆ ψ(b) .

Somit ist ψ wegen (i) eine Funktion, wegen (i) und (ii) eine Bijektion und wegen
(i) bis (iii) ein Isomorphismus. 2

Aus 16.1.9 resultiert der

16. 1. 10 Der Homomorphiesatz. Sei G ein Gruppoid. Dann besitzt G

i. w. keine anderen homomorphen Bilder als seine Restklassengruppoide bzw.

Homomorphe Bilder suchen und finden
bedeutet

Kongruenzrelationen suchen und finden!

Wie man leicht sieht, hat das Gruppoid bislang lediglich als Substrat gedient
und wir hätten völlig analog ausgehen können von einem

(
G, fi(i ∈ I)

)
, also

mit mehreren Operationen simultan arbeiten können, und es hätten die einzelnen
Operationen ebensogut n-stellig gewählt werden dürfen, u.a. also auch 1-stellig.
Dies folgt fast unmittelbar, wenn wir a · b ersetzen durch f(a, b) und dann statt
f(a, b) ganz allgemein schreiben f(x1, . . . , xn) .
Das bedeutet aber u.a., dass wir auch den Vektorraum und zwar als Algebra vom
Typ (G,+, fs (s ∈ K)) mit fs(x) := sx berücksichtigt haben.

16. 1. 11 DEFINITION. Ein Homomorphismus von H auf G heißt ein Endo-
morphismus, wenn H ⊇ G erfüllt ist, ein Homomorphismus heißt ein Isomor-
phismus, wenn die Abbildung h sogar bijektiv ist, ein Isomorphismus heißt ein
Automorphismus, wenn G = H erfüllt ist.

Neben dem Homomorphismus ist in der Allgemeinen Algebra das direkte Produkt
von fundamentaler Bedeutung. Sind A = (A, ·) und B = (B, ◦) zwei Gruppoide,
so lässt sich auf A×B in kanonischer Weise eine Multiplikation erklären via

(CM) (a1
∣∣ b1)× (a2

∣∣ b2) := (a1 · b1
∣∣ a2 ◦ b2)

Dies führt uns zum direkten Produkt G× H := (G×H,×) .
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Wiederum dient uns das Gruppoid als Prototyp, und es lässt sich ohne Proble-
me bei vorgegebenen Algebren Ai (i ∈ I) gleichen Typs das direkte Produkt⊗

Ai (i ∈ I) bilden.

Schließlich kommen wir zum Begriff der Unteralgebra , auch sie gehört zu den
drei fundamentalen Strukturoperatoren der Allgemeinen Algebra.

16. 1. 12 DEFINITION. Ist A eine Algebra und ist U ⊆ A abgeschlossen
bezüglich der Operationen dieser Algebra, gilt also etwa im Falle des Gruppoids
die Implikation a, b ∈ U =⇒ a · b ∈ U , so heißt (U, fiU) eine Unteralgebra von
A.

Als typische Konstruktionen mittels der hier vorgestellten
”
Operatoren” seien

erwähnt:

16. 1. 13 BEISPIEL. Der Rechenschieber – bevor er vom Taschenrechner
abgelöst wurde, basierend auf dem Isomorphismus (R+)

log−→ (R,+).

16. 1. 14 BEISPIEL. Die Konstruktion von (C, ·) als direktes Produkt von
(R≥0, ·) und ([0, 2π),⊕))

16. 1. 15 BEISPIEL. Die Konstruktion von Q, ausgehend von Z.

Die betrachteten Operationen sind plus und mal.

Wir starten von Z = (Z,+, ·), bilden das direkte Produkt Z × Z , bilden hier
die Unteralgebra der Paare (a

∣∣ b) mit b ̸= 0 und betrachten sodann das ho-
momorphe Bild zu (a

∣∣ b) ≡ (c
∣∣ d)⇐⇒ (ad = bc) . Dies liefert uns Q .

Vor allem aber sei hingewiesen auf den klassischsten aller Isomorphismen, nämlich
die

”
Entsprechung” von linearer Algebra und linearer Geometrie, der jedem Gym-

nasiasten als eine hochsynergetische Symbiose von Suggestion und Kalkulation
begegnen sollte.
Paradebeispiel: Der Schnittpunkt der Höhen eines Dreiecks.

Als Ergänzung unserer Ausführungen seien gegeben:

16. 1. 16 BEISPIEL. ({2n}, ·) und (N,+) bezüglich 2n 7→ n .

16. 1. 17 BEISPIEL. (R+, ·) und (R,+) bezüglich a 7→ log(a) .

16. 1. 18 BEISPIEL. (R, ·) bezüglich a 7→ |a| .

16. 1. 19 BEISPIEL. (Rn,+) bezüglich x 7→ xi .
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16. 1. 20 BEISPIEL. die multiplikative Halbgruppe der reellen Matrizen und
die Halbgruppe (R, ·) bezüglich der Abbildung f : A 7→ |A| := det(A) .

16. 1. 21 BEISPIEL. (Z,+) bezüglich a ≡ b :⇐⇒ m
∣∣ (a− b) .

16. 1. 22 BEISPIEL. (N, ·) bei vorgegebener Primzahl p bezüg lich der Rela-
tion a ≡ b :⇐⇒ pn

∣∣ a⇔ pn
∣∣ b .

16. 1. 23 BEISPIEL. Der Polynombereich (R[x],+) bezüglich f ≡ g :⇐⇒
ai = bi (i ≥ N) bei vorgegebenem N ∈ N.

16. 1. 24 BEISPIEL. a ≡ b :⇐⇒ a− b ist rational auf (R,+).

16. 1. 25 AUFGABE. Man stifte einen Isomorphismus zwischen der Potenz-
menge zu {1, 2, 3} und der Teilermenge zu 30 bezüglich ∪ und ∨

(
definiert

vermöge a ∨ b := KGV(a, b)
)
.

16. 1. 26 AUFGABE. Man bearbeite die beiden soeben betrachteten Mengen in
Bezug auf ∩ und ∧ (als Symbol für den GGT).

16. 1. 27 AUFGABE. Man bearbeite die beiden soeben betrachteten Mengen
in Bezug auf die Komplementbildung A := {1, 2, 3} − A und die Residuation
a′ := 30/a .

16. 1. 28 AUFGABE. Man studiere
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Abbildung 16.2: Zwei Boolesche Homomorphismen
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16.2 ALLGEMEINES ÜBER GRUPPEN

16. 2. 1 DEFINITION. SeiG = (G, ·, ) ein Gruppoid. Dann heißtG eine Gruppe,
wenn für alle a, b, c ∈ G gilt:

(A) a · (b · c) = (a · b) · c
(Gr) a ·G = G

(Gℓ) G · a = G .

Ist G zudem kommutativ, so heißt G abelsch .

Das klassischste aller Beispiele einer Gruppe ist die Menge aller Permutationen
einer vorgegebenen Menge M , betrachtet bezüglich der Komposition.
Klassisch ist auch die Gruppe der regulären Matrizen, also der Matrizen A mit
nicht verschwindender Determinante.
Offenbar besagen die beiden Bedingungen (Gr) und (Gℓ) nichts anderes als

(G) Die Gleichungen a · x .
= b und y · a .

= b sind stets lösbar

bzw. als Slogan:

Eine Gruppe ist eine Halbgruppe, in der man
von überall nach überall

gelangt ,
über rechts und über links .

Aufgrund ihrer Allgemeinheit einerseits und ihrer
”
power” andererseits ist die

Gruppe eine der zentralsten und fundamentalsten Strukturen der Mathematik,
doch besitzt sie nicht nur innermathematisch, sondern auch außermathematisch
größte Bedeutung, z. B. in der Physik bzw. in der Chemie.
Ist G eine Gruppe, so ist G erst recht ein Monoid, denn haben wir etwa a ·e = a,
so folgt im Falle b = y · a

b · e = (y · a) · e = y · (a · e) = y · a = b ,

was bedeutet, dass e eine Rechtseins ist zu allen b ∈ G . Dual erhält man natürlich
die Existenz einer Linkseins f , und das bedeutet, wie wir schon sahen, e = fe =
f , also die Existenz einer eindeutig bestimmten 1.
Die von uns gegebene Definition der Gruppe ist sehr suggestiv. Doch sie macht
den Typ der Algebra nicht klar. Dies leistet eine andere, spätere Definition deutli-
cher. Sie wird dem Umstand Rechnung tragen, dass jede Gruppe ein Monoid ist,
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in dem zu jedem a ein Inverses a−1 mit a · a−1 = 1 = a−1 · a existiert. Hierzu
vorab:

16. 2. 2 PROPOSITION. Ein Gruppoid G ist genau dann eine Gruppe, wenn
es assoziativ ist und zudem die Bedingungen erfüllt:

(E) ∃e : ∀a : a · e = a

(I) ∀a : ∃a′ : a · a′ = e .

BEWEIS. Wie wir schon sahen, sind die aufgestellten Bedingungen notwendig.
Wir zeigen nun, dass sie auch hinreichen, also, dass zu jedem Paar a, b ein Paar
x, y existiert mit a · x = b = y · a .
Hierzu wählen wir aus der Menge der möglichen a′ jeweils ein a∗ aus und setzen
(a∗)∗ =: a∗∗. Dann gilt zunächst:

(E) a = a · (a∗ · a∗∗) = (a · a∗) · a∗∗ = e · a∗∗ ,
und hieraus folgt:

(16.14) a∗ · a = a∗ · (e · a∗∗) = (a∗ · e) · a∗∗ = a∗ · a∗∗ = e ,

was uns weiter zu der Gleichung führt:

(16.15) e · a = (a · a∗) · a = a · (a∗ · a) = a · e = a .

Somit ist die geforderte Rechtseins sogar eine Eins und jedes Rechtsinverse a′

zu a auch ein Linksinverses, denn es wurde a∗ ja beliebig (!) gewählt. Damit
sind wir dann am Ziel wegen:

a · (a′b) = (a · a′)b = eb = b und (ba′) · a = b(a′a) = be = b . 2

In unserer Definition wurde lediglich die Existenz eines e, nicht aber seine Eindeu-
tigkeit gefordert, und ganz entsprechend haben wir lediglich die Existenz eines
a′, nicht aber dessen Eindeutigkeit gefordert.
Tatsächlich aber sind e und a′ eindeutig bestimmt. Dies ist klar für e, siehe oben,
gilt aber auch für das geforderte a′, wegen der Kürzungsregel

a · x = a · y =⇒ a′ · (a · x) = a′ · (a · y)
=⇒ (a′ · a) · x = (a′ · a) · y
=⇒ x = y .

Hiernach ist es berechtigt, das geforderte e als Eins zu bezeichnen und mittels 1
zu symbolisieren sowie das geforderte a′ als Inverses zu bezeichnen und mittels
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a−1 (gesprochen: a invers) zu symbolisieren, worin sich jeweils neben der gefor-
derten Funktion auch die Eindeutigkeit bzw. der Operatorcharakter ausdrückt.
Insbesondere haben unsere bisherigen Ausführungen mit ergeben:

16. 2. 3 PROPOSITION. Sei G = (G, ·, ) ein Gruppoid. Dann ist G eine
Gruppe, gdw. für alle a, b, c ∈ G gilt:

(A) a · (b · c) = (a · b) · c

(EE) ∃ 1 : ∀a : a · 1 = a = 1 · a

(INV) ∀a : ∃ !a−1 : a · a−1 = 1 = a−1 · a .

Dieser Sachverhalt lässt sich – wie oben angekündigt – ein wenig
”
gelehrter”

formulieren vermöge:

16. 2. 4 Korollar. Die Gruppe lässt sich auffassen als eine Algebra (G, ·,−1 , 1)
vom Typ (2, 1, 0) , die den Gesetzen (A), (EE) und (INV) genügt.

Mit ergeben haben sich am Rande noch die Regeln:

(16.19) (a−1)−1 = a

& (a · b)−1 = b−1 · a−1 .

Ferner halten wir fest:

(16.20) a0 := 1
& a−n := (a−1)n .

Analog zum Begriff des Untergruppoids lässt sich der Begriff der Untergruppe
formulieren, zu bedenken ist hierbei aber, dass wir als abgeschlossene Mengen
nur multiplikativ abgeschlossene Mengen betrachten, die mit jedem a auch a−1

enthalten, die also nicht nur im Blick auf die Operation · , sondern auch im Blick
auf den Operator −1 abgeschlossen sind, insbesondere also auch die 1 enthalten.
Dann aber können wir wie bei Gruppoiden jedem A ⊆ G ein [A ] und ein (A)
zuordnen, dabei verlaufen alle Betrachtungen wie oben.
Somit besitzt jedes A ⊆ G ein Gruppen–Erzeugnis (A), und wir können auch
hier jeder Familie Ui (i ∈ I) ein eindeutig bestimmtes Erzeugnis zuordnen.
Als eine spezielle Untergruppe sei etwa die Untergruppe der Potenzen eines a
aus G genannt.
Wie wir schon sahen, haben wir in Gruppen zu unterscheiden zwischen dem Halb-
gruppen-Erzeugnis und dem Gruppen-Erzeugnis von A ⊆ G. Dies werden wir
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derart regeln, dass wir ausdrücklich vom Halbgruppenerzeugnis sprechen, wenn
dieses gemeint sein soll.
Sei hiernach A eine nicht leere Teilmenge von G . Dann ist [A ] zunächst von
außen her erklärt, doch interessiert natürlich auch die Frage, wie sich [A ] von
innen her aufbaut.
Offenbar gilt [ ∅ ] = {1}, also (∅) = ({1}, ·,−1 ) .
Ist aber A nicht leer, so erhalten wir [A ] als die Menge aller Produkte

a1 · a2 −1 · . . . · an · an+1
−1 , (ai ∈ A ∪ {1}) =: H(A) .

Denn A ⊆ H(A) ist evident, und es ist H(A) natürlich Teilmenge einer jeden
abgeschlossenen Untermenge von G, die A enthält. Darüber hinaus ist aberH(A)
auch abgeschlossen, denn es gehört ja per definitionem 1 · 1 = 1 zu H(A) und
wie man unmittelbar sieht mit jedem a auch a−1 und mit je zwei Elementen a, b
auch a · b .
Das bedeutet aber, dass (H(A), ·,−1 ) die engste A enthaltende Untergruppe ist,
also gleich dem Erzeugnis (A) von A.

Insbesondere ist demnach [ a ] = {an
∣∣n ∈ Z} .

Wir steuern nun den zentralen Begriff des Normalteilers an. Hierzu beginnen wir
mit der Zerlegung einer Gruppe G nach einer Untergruppe U .

16. 2. 5 PROPOSITION. Sei G eine Gruppe und U eine Untergruppe von G.
Dann gilt für alle a, b ∈ G bezüglich der unter 16.1.4 erklärten Komplexope-
ration:

Ua = Ub ⇐⇒ Ua ⊆ Ub

DENN: Ua = Ub =⇒ Ua ⊆ Ub
=⇒ a ∈ Ub
=⇒ a = ub (∃u ∈ U)
=⇒ Ua = Uu · b
=⇒ Ua = Ub . 2

16. 2. 6 LEMMA. Sei G eine Gruppe und U eine Untergruppe von G. Dann
gilt

Ua = Ub ⇐⇒ Ua ∩ Ub ̸= ∅ .

DENN: Ua = Ub bedeutet wegen Ua ̸= ∅ trivialerweise Ua ∩ Ub ̸= ∅ , und es
gilt: x ∈ Ua ∩ Ub =⇒ u1a = x = u2b (∃u1, u2 ∈ U)

=⇒ a = (u1)
−1u2 · b ∈ Ub

=⇒ Ua ⊆ Ub
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und damit aus Gründen der Symmetrie

Ua ⊆ Ub ⊆ Ua . 2

Ist U Untergruppe von G , so liefert die Abbildung fa,b : ua 7→ ub eine Bijektion
von Ua auf Ub . Denn fa,b ist eine Funktion, da u1 · a = u2 · a zu u1 = u2 führt,
evidenterweise surjektiv und schließlich injektiv wegen u1 · a ̸= u2 · a =⇒ u1 ̸=
u2 =⇒ u1 · b ̸= u2 · b . Das bedeutet insbesondere

(16.21) card (Ua) = card (U) = card (Ub) .

Wir können eine Gruppe also bei vorgegebener Untergruppe U in Rechtsklassen
Ua oder auch in Linksklassen aU nach dieser Untergruppe zerlegen.
Hier kommen wir zurück auf den Satz 4.3.9 von van der Waerden, der besagt,
dass in endlichen Gruppen zwar die Rechts- und Linksklassen Ua und Ub nicht
notwendig übereinstimmen, dass die beiden Zerlegungssysteme aber sehr wohl
stets ein gemeinsames Repräsentantensystem besitzen.
Hiernach kommen wir zu dem zentralen Begriff des Normalteilers:

16. 2. 7 DEFINITION. Sei G eine Gruppe. Dann nennen wir N einen Normal-
teiler von G, wenn gilt:

(N1) N ist Untergruppe von G .
(N2) aN = Na (∀a ∈ G) .

Offenbar ist N ein Normalteiler gdw. x ·N · x−1 = N (∀x ∈ G) erfüllt ist. Doch
es genügt schon x · N · x−1 ⊆ N (∀x ∈ G) zu fordern, denn dann gilt ja auch
x−1 · (xNx−1) · x = N ⊆ x−1 ·N · x (∀x ∈ G) , also mit x−1 in der Rolle von x
auch N ⊆ x ·N · x−1 .
Ist eine Gruppe kommutativ, so ist natürlich jede Untergruppe ein Normalteiler.
Ein simples Beispiel für die Gruppe der n × n–Matrizen etwa über C wäre die
Untergruppe der Diagonalmatrizen mit konstanter Diagonale.

16. 2. 8 PROPOSITION. Sei N Normalteiler zu G. Dann bildet die Menge
aller Klassen Na bezüglich Na◦Nb := Na·Nb, aufgefasst als Komplexprodukt,
eine Gruppe G/N, und es ist G/N unter a 7→ Na homomorphes Bild zu G.

BEWEIS. Wie man leicht sieht gilt für alle Halbgruppen die Gleichung A · (B ·
C) = (A ·B) · C also auch

(A) Na ◦ (Nb ◦Nc) = Na · (Nb ·Nc)
= (Na ·Nb) ·Nc
= (Na ◦Nb) ◦Nc ,
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und wir haben schon in Monoiden für Untermonoide U die Gleichung UU = U ,
wegen UU ⊇ 1U = U ⊇ UU . Das liefert dann weiter

Na ◦Nb = NaNb = NNab = Nab

und damit die beiden Gruppenbedingungen

(E) Na ◦N1 = Na1 = Na .

(I) Na ◦Na−1 = N(aa−1) = N1 .

Somit fungiert N1 als Eins, und es fungieren die Na−1 als Inverse. Damit ist
alles gezeigt. 2

Es definiert also jeder Normalteiler von G eindeutig ein homomorphes Bild zu G ,
nämlich G/N .
Als Übung betrachte der Leser etwa die Gruppe der Kongruenzbewegungen des
gleichseitigen Dreiecks und studiere hier die Normalteiler und die entsprechenden
Zerlegungen nach diesen Normalteilern.
Normalteiler zeichnen sich, wie gezeigt, u.a. dadurch aus, dass sie x ·N ·x−1 = N

erfüllen. Aus diesem Grunde nennt man Normalteiler auch invariante Untergrup-
pen. Natürlich ist nicht jede Untergruppe invariant, doch stets ist mit U auch
x ·U · x−1 abgeschlossen, also Träger einer Untergruppe, die man üblicherweise
mittels xU x−1 symbolisiert.
Wie man leicht sieht, sind U und xUx−1 stets isomorph. Untergruppen vom Typ
xUx−1 heißen konjugiert zu U . Man mache sich klar, dass die Relation konjugiert
eine Äquivalenzrelation ist. Weiter haben wir:

16. 2. 9 PROPOSITION. Sei G = (G, ◦) eine Gruppe und sei H = (H, ⋆)
ein Gruppoid. Ist dann f ein Homomorphismus von G auf H, so ist auch H

eine Gruppe.

BEWEIS. Zur Wiederholung: Homomorphismen nehmen Gleichungen mit, damit
wäre alles gezeigt. Doch sei aus didaktischen Gründen an dieser Stelle ausführlich
demonstriert, wie dies gemeint ist:
Wir bezeichnen die Bilder aus H unter f mit a, b, etc. Dann gelten nacheinander:

(A) a ⋆ (b ⋆ c) = a ◦ (b ◦ c)
= (a ◦ b) ◦ c = (a ⋆ b) ⋆ c

(E) a ⋆ 1 = a ◦ 1 = a
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(I) a ⋆ (a−1) = a ◦ a−1 = 1 . 2

Hiernach kommen wir zurück auf das Zusammenspiel von Kongruenzen und
Homomorphismen.

16. 2. 10 PROPOSITION. Sei G eine Gruppe. Dann entsprechen die Kon-
gruenzen von G umkehrbar eindeutig den Normalteilern von G vermöge der
Zuordnung:

(≡ 7→ N) ⇐⇒ (a ≡ b⇐⇒ Na = Nb) .

BEWEIS. Sei ≡ eine Kongruenz und 1 =: N die Kongruenzklasse der 1. Dann
ist 1 offenbar abgeschlossen wegen

a ≡ 1 ≡ b =⇒ ab ≡ 1 · 1 = 1

und
a ≡ 1 =⇒ a−1 = a−1 · 1 ≡ a−1 · a = 1 .

Es ist aber 1 = N nicht nur abgeschlossen, sondern es gilt auch x ·N · x−1 ⊆ N
wegen n ∈ N =⇒ n ≡ 1 =⇒ x · n · x−1 ≡ x1x−1 = 1 ∈ 1 = N .

Weiter haben wir a ≡ b ⇐⇒ ab−1 ≡ 1
⇐⇒ ab−1 ∈ N
⇐⇒ Nab−1 = N

⇐⇒ Na = Nb .

Somit existiert zu jedem ≡ ein Normalteiler im gewünschten Sinne, und es
gehören zu verschiedenen Kongruenzen natürlich verschiedene Normalteiler.

Schließlich wurde schon im ersten Teil des Beweises gezeigt, dass jeder Normal-
teiler als 1-Klasse einer Kongruenz erfasst wird. 2

Mit anderen Worten sagt uns der letzte Satz nichts anderes als:

Normalteiler sind Kongruenzen
und

Kongruenzen sind Normalteiler

Entsprechend dem Untergruppenerzeugnis einer Teilmenge A ⊆ G existiert auch
das Normalteilererzeugnis ⟨A⟩ der Teilmengen A. Denn, wie man sofort bestätigt
ist natürlich G selbst ein Normalteiler und mit jeder Familie Ni (i ∈ I) ist auch
der Durchschnitt dieser Familie ein Normalteiler.

Wir fragen nach dem Aufbau der Normalteiler von innen her. Hier gilt:



380 KAPITEL 16. EIN WENIG ALLGEMEINE ALGEBRA

Bilden wir zunächst zu dem Untergruppenerzeugnis (A) von A die Menge I (A)
aller xax−1 (x ∈ G, a ∈ [A ]), so erkennen wir sofort, dass diese Menge in jedem
Normalteiler enthalten ist, der A umfasst, man beachte, dass eine Untergruppe
normal ist gdw. sie für alle x ∈ G die Bedingung x·U ·x−1 ⊆ U erfüllt. Auch wurde
schon erwähnt, dass mit U auch x ·U · x−1 eine Untergruppe ist. Und schließlich
haben wir y · I (A) · y−1 ⊆ I(A) wegen y · (xax−1) · y−1 = (yx) · U(yx)−1 .

16.3 ELEMENTE ENDLICHER GRUPPEN

Ist eine Gruppe endlich, so dürfen wir Besonderheiten erwarten, die sich aus der
endlichen Anzahl der Elemente ergeben. Als erstes beobachten wir

16. 3. 1 PROPOSITION. Eine endliche Halbgruppe ist schon dann eine Grup-
pe, wenn sie kürzbar ist, d.h. wenn sie der Implikation genügt:

(K) ax = ay ⇐⇒ x = y ⇐⇒ xa = ya

BEWEIS. Jede Gruppe ist kürzbar, wie wir schon sahen. Und wegen der End-
lichkeit folgt nach der Kürzungsregel, das aG und G gleich viele Elemente haben,
dass also jedes g ein a · g′ ist. Damit ist aus Gründen der Dualität alles gezeigt.

2

Als nächstes beobachten wir, dass es bei vorgegebenem a ∈ G unter den Potenzen
von a mindestens ein Paar am, aℓ mit m > ℓ , aber am = aℓ geben muss. Das
bedeutet, dass am−ℓ = 1 mit einem m− ℓ > 0 erfüllt ist. Dies halten wir fest.

16. 3. 2 DEFINITION. Ist G eine endliche Gruppe, so versteht man unter der
Ordnung von G die Anzahl O(G) der Elemente von G und unter der Ordnung
o(a) von a ∈ G die kleinste Zahl k mit 0 < k & ak = 1 .

16. 3. 3 LEMMA. Sei G eine endliche Gruppe und a aus G . Dann gilt an =
1 =⇒ ∃xn : o(a) · xn = n .

BEWEIS. Sei n = o(a) · xn + r im Sinne der Division mit Rest.2) Dann folgt
(ao(a))

q · ar = ar = 1 mit 0 ≤ r < o(a) , also, wegen der Minimalität von o(a) ,
mit r = 0 . Das liefert dann n = o(a) · xn , was zu beweisen war. 2

Später werden wir auch sagen o(a) teilt n , auch o(a) ist ein Teiler von n .

2) Für den Anfänger: Subtrahiere o(a) so oft von n ,
”
bis es nicht mehr geht”. Dann bleibt ein Rest r mit

0 ≤ r < n , und es folgt:
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16. 3. 4 Der Satz von Lagrange. Sei G eine endliche Gruppe und U eine
Untergruppe von G. Dann ist die Ordnung von U ein Teiler der Ordnung
von G.

DENN: Man zerlege G nach U . Dann ist die Vereinigungsmenge aller Ua gleich
G, und demzufolge wegen |Ua| = |U | =: m die Anzahl der Elemente von G ein
Vielfaches von m. 2

Insbesondere haben wir demzufolge:

16. 3. 5 Korollar. Ist G eine endliche Gruppe, so teilen die Ordnungen der
einzelnen Elemente jeweils die Ordnung von G.

DENN: Die Menge der Potenzen a1, . . . , ao(a) bildet jeweils eine Untergruppe.
2

Wir kommen nun zum Begriff der zyklischen Gruppe.

16. 3. 6 DEFINITION. Ein Gruppe G heißt zyklisch, wenn sie von einem einzi-
gen Element erzeugt wird, also vom Typ (a) ist.

Hieraus folgt natürlich

16. 3. 7 Korollar. Jede zyklische Gruppe ist abelsch.

Als einen Struktursatz für zyklische Gruppen erhalten wir fast unmittelbar:

16. 3. 8 THEOREM. Es gibt im wesentlichen, d. h. bis auf Isomorphie, kei-
ne anderen zyklischen Gruppen als die additiven Restklassengruppen (Zm,⊕)
unter Einschluss von (Z,+) als (Z0,⊕).
BEWEIS. Sei G eine zyklische Gruppe. Existiert dann einm mit am = 1, so folgt
unmittelbar für den kleinsten Exponenten k dieser Art am = an ⇐⇒ k

∣∣m− n .
Analog schließt man, wenn kein solches k existiert, bzw. 0 der einzige Exponent
mit a0 = 1 ist. 2

In dem Script zur Algebra werden im Zusammenhang mit dem Studium endlicher
Körper auf der Grundlage der Teilbarkeitslehre als weitere wichtige Lemmata für
endliche abelsche Gruppen beweisen:

16. 3. 9 LEMMA. In jeder endlichen, multiplikativ notierten abelschen Grup-
pe G gilt – mit ⊥ als Symbol für Teilerfremdheit:

o(a) = m⊥n = o(b) =⇒ o(ab) = o(a) · o(b)
16. 3. 10 LEMMA. In jeder endlichen multiplikativ notierten abelschen Grup-
pe G gilt:

o(a) = m · n =⇒ o(am) = n .
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Kapitel 17

Stochastik

17.1 WAHRSCHEINLICHKEIT – AB OVO

MORS CERTA – HORA INCERTA

sagte der Römer, zu Deutsch

Der Tod ist gewiss – die Stunde ungewiss

ein treffendes Beispiel für Gewissheit und Ungewissheit 1) also Wahrscheinlichkeit.

Und wie sang der Landsknecht?

Das Leben ist ein Würfelspiel
Wir würfeln alle Tage.

Dem einen bringt das Schicksal viel,
Dem anderen Müh’ und Plage.

...

In der Tat, gleich zu Beginn wird unsere Genetik
”
aus-gewürfelt” 2) – und wie

viel
”
Schicksal” ist damit schon festgelegt, doch auch das Umfeld ist gewürfelt,

eine weitere Schicksals-Komponente.

Das Würfeln der Landsknechte ist leicht beschrieben mit den nächsten Zeilen

Drum frischauf Kameraden den Becher zur Hand,
zwei Sechser auf den Tisch.
Die eine für mein Vaterland

Die andere für mich!

1) Hier vielleicht auch Erich Kästner(s)
”
Dezember” googlen mit dem

”
Finale”:

”
Das Jahr kennt seinen letzten Tag, und du kennst deinen nicht”. .

2) genauer natürlich schon bei der Partnerfindung, die ihrerseits in Grenzen zumindest auch von Zufällig-
keiten beeinflusst ist.

383



384 KAPITEL 17. STOCHASTIK

Klar doch, kein Glück ohne ein gesundes, florierendes Umfeld, kein Glück ohne
persönliches Wohlbefinden.

Es sei dem Leser empfohlen, darüber nachzudenken, wie sehr der Zufall sein
persönliches Leben bis heute schon bestimmt hat, es wird niemandem schwer
fallen, persönliches Glück und auch persönliches Pech auszumachen. Auch ist
jedem ein wenig das Empfinden geläufig, dass

”
Wahrscheinlichkeiten”, was auch

immer das sei, unser Leben weit mehr bestimmen als Gewissheiten, vielleicht
versteckt hinter Redensarten wie: das geht schon gut oder, was soll da schon

”
schief gehen”?

ZUM BEISPIEL: Natürlich kann auch mich der Unfall treffen, aber
”
wahrschein-

lich” geht alles gut. Das sagen wir nicht, wenn wir zu Bett gehen, aber wir meinen
es, das sagen wir auch nicht, wenn wir aufstehen, aber wir hoffen es.

Das hier angebotene Kapitel soll nicht handeln von Philosophie oder Soziologie,
nicht von einem

”
verschwommenen Begriff einer verschwommenen Gewissheit”.

Das bleibe außen vor. Dennoch, es wäre gut, wenn der Leser nur ein einziges Mal
inne hielte, um sich klar zu machen, dass er nicht nur tüchtig ist, weil er strebend
sich bemüht, sondern nicht zuletzt und vor allem, weil er gnädig

”
gemendelt”

wurde. Und das schließt dann ein, anzuerkennen, dass andere da weniger gnädig
in die Welt

”
gewürfelt” (geworfen) wurden, das Geburtsdatum eingeschlossen.

Längst herrscht unter Physikern Einigkeit darüber, dass im Mikrokosmos der Zu-
fall wesentlich

”
mitmischt”, wenngleich Albert Einstein, der zunächst bedeutende

Beiträge zur Quantenphysik beisteuerte, bis zu seinem Ende davon überzeugt
war, dass strenge Kausalität den Kosmos bestimmt. Immer wieder hat er seine
Überzeugung dargetan mit den Worten:

Gott würfelt nicht !

Wir wollen uns hier zurücknehmen und lediglich ein wenig elementare Wahr-
scheinlichkeitstheorie studieren. Hierzu kehren wir zurück zu den Landsknechten,
während wir Einsteins These den Physikern und Philosophen überantworten.

Der Würfelbecher der Landsknechte ist bekannt und nicht wenige Würfelspiele,
insbesondere das beliebte Kniffel-Spiel sind bzw. seien wohl vertraut.

Typische Fragen, zugrunde liege der 6-er-Würfel:

Wie groß ist die WS bei 2 Würfen eine 1 zu würfeln?

Wie groß ist die WS bei 2 Würfen die Augenzahl 7 zu erreichen?

Ist es wahrscheinlicher, in – etwa – 5 Würfen mindestens 2 Einsen zu würfeln
oder aber in 2 Würfen mindestens 1 Eins?
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Wir lassen den Leser mit diesen Fragen allein, er wird sie lösen.

ODER: Wir kniffeln und nach dem 2. Versuch liegen drei
”
Fünfen” auf dem Tisch,

eine
”
Vier” und eine

”
Drei”. Man diskutiere die Situation.

Natürlich denkt man bei einem Würfel stets an den uns vertrauten Sechser-
Würfel, doch ebenso könnten wir ausgehen von einem Würfel, dessen Form einen
anderen platonischen Körper bildet. So kämen wir zu einem Vierer-Würfel oder
einem Zwölfer-Würfel, indem wir das regelmäßige Tetraeder oder den Dodeka-
eder heranzögen. Nicht vergessen sei die Münze als Zweier-Würfel.

Allerdings, wir sehen sofort, dass dieses Vorgehen seine Grenzen hat.

Woher also sollen wir einen fairen Würfel – fachlich als Laplace-Würfel bezeich-
net – mit n – Ausfällen nehmen. Die Antwort? Ganz einfach:

P.S. Laplace
1749-1825

Der Würfel schlechthin ist der Urnenwürfel, d.h. die Ur-
ne mit n bezeichneten, ansonsten aber nicht unterscheid-
baren Kugeln.
Man denke an die Ziehung der Lottozahlen. Zumindest
an diesem Würfelspiel beteiligt sich eine starke Gruppe
wöchentlich.
Zum Beispiel an dem Spiel 6 aus 49. Die einfachste Stra-
tegie für einen Versuch ist natürlich die Setzung der Zah-
len 1,2,3,4,5,6, ODER? KLAR: es gibt doch keinen Grund
anzunehmen, dass irgendein anderes Ergebnis bessere
Chancen hätte. ABER: wäre diese Einsicht Allgemein-
gut, gingen unsere Lotto-Gesellschaften bald bankrott,

denn, wer würde dann noch spielen? Doch keine Sorge, man hat ja sein System,
etwa von diesem

”
Lotto-Münchhausen”, heißt er nicht Faber wie Schmied, sprich’

Glücksschmied?

Aus einer Urne kann man herausnehmen ohne Zurücklegen oder aber herausneh-
men mit Zurücklegen. Das sind natürlich zwei verschiedene Prozesse.

WÜRFEL, die man weiterhin erwähnen sollte, sind das Glücksrad, das Roulette,
jedes Kartenspiel, jedes Buch mit n Seiten, wenn man es entsprechend benutzt,
die Reißzwecke.

Die Bedeutung des Würfels im allgemeinen Sinne liegt darin, dass er viele Na-
turvorgänge angemessen simuliert. Die oben angeführten Ausfälle heißen auch
Würfel-Ergebnis.

Da es sich bei endlichen Würfeln stets um eine endliche Anzahl von Möglichkeiten
eines Ausfalls handelt, können wir die Ergebnisse durchnumerieren, etwa von ω1
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bis ωm. Die Gesamtheit Ω := {ω1, ..., ωm} bezeichnet man als Ergebnis-Raum
des Zufallsexperiments – hier des Würfelns eines Würfels.
Offenbar gelangt man durch das Kombinieren von n Würfeln zu einem neuen
Würfel, der als Ergebnis ein n-tupel liefert, in dem an der i-ten Stelle (1 ≤
i ≤ n) ein ωi ∈ Ωi steht, also ein Element des kartesischen Produktes der
Ergebnisräume: ω ∈ Ω1 × Ω2 × ...× Ωn.
Durch Zusammenfassen von mehreren Ausfällen zu einem neuen Ausfall, z.B.
von 1, 3, 5 zu ungerade oder von 2, 3, 4, 5, 6 zu ≥ 2 lässt sich der Ergebnis-
Raum Ω in natürlicher Weise vergröbern, es werden Ergebnisse zu Ereignissen
zusammengefasst.
Man denke an das Roulette und hier etwa an die Ereignisse Rot, Schwarz,
Gerade, Ungerade, Zero.
Oder an das Kartenspiel und hier etwa an die Ereignisse Kreuz, Pik, Herz,
Karo, Bild, Zahl, Bube, Dame, König, Ass, mindestens 30 Augen
etc.
Auf diese Weise gelangt man u.a. zu unsymmetrischen Würfeln.
Am anschaulichsten für Schüler dürfte die Färbung unterschiedlicher Sektoren
des Gluckrads zur Erzeugung eines unsymmetrischen Würfels sein.

Wir präzisieren:

17. 1. 1 DEFINITION. Sei Ω = {ω1, ..., ωn} ein (endlicher) 3) Ergebnis-Raum.
Dann nennen wir jede Teilmenge A ⊆ Ω ein Ereignis und insbesondere die {ωi}
die zu Ω gehörenden Elementar-Ereignisse.
Unter dem Ereignis-Raum von Ω verstehen wir die Potenzmenge P (Ω).
Würfeln wir ωi, so sagen wir, das Ereignis A sei eingetreten, wenn ωi ∈ A erfüllt
ist, sonst aber sagen wir, das Ereignis A sei nicht eingetreten.

Noch einmal, Ereignisse sind definiert als Teilmengen des Ergebnis-Raums. Damit
ist klar, was gemeint ist mit A ⊆ B und A = B.

Zur Erläuterung:

Im Falle Ω = {1, 2, 3, 4} ist das Ereignis {4} gleich dem Ereignis > 3.
Das Karten geben ist nichts anderes als ein Würfeln mit einem 32-Würfel. Erhalte
ich – etwa – den Herz-Buben, so sind (für mich) simultan die Ereignisse

”
Herz,

Rot, Bube, Bild, 2 Augen” eingetreten.
Wir halten fest: mit Ereignissen wird gerechnet wie mit Mengen, knapp:

Ereignis-Algebra ist Boolesche Algebra!

3) Im unendlichen Fall ist die von uns gewählte Definition zu modifizieren.
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KLAR DOCH, ist irgendeine endliche Mengen-Algebra gegeben, so können wir
sie natürlich als Ereignis-Algebra auffassen, indem wir die Elemente – anschaulich
gesprochen – in eine Urne

”
packen”.

Das halten wir fest.

17. 1. 2 DEFINITION. Unter einer Ereignis-Algebra verstehen wir jede Algebra
aller Ereignisse eines Ereignis-Raumes.

17.2 DER WAHRSCHEINLICHKEITS-RAUM

Wir sagen:

”
Wahrscheinlich wird es regnen.”

ODER
”
Sehr wahrscheinlich bestehe ich mein Examen.”

ODER
”
Höchstwahrscheinlich bin ich am Sonntag zu Hause.”

ODER
”
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Leiter heute bricht.’

Hierbei handelt es sich offenbar um Ereignisse, die durch Aussagen beschrieben
werden, bei denen im Augenblick ihrer Formulierung keine Entscheidung darüber
möglich ist, ob sie wahr oder falsch sind und denen wir aufgrund unseres Emp-
findens ein subjektives Maß an Wahrscheinlichkeit zuordnen.

Möchten wir aber Alltagssituationen kalkulieren, so sind zuverlässige(re) WS-
Werte zu ermitteln, wenn unsere Kombinationen von Anwendungswert sein sol-
len, genauer: So ist ein WS-Maß zu entwickeln, das unserer Erfahrung nicht
widerspricht und unsere Intuition möglichst stützt, ja sich möglicherweise gar
physikalisch begründen lässt .

DREI WEGE bieten sich hier unmittelbar an:

Betrachten wir eine Münze, so liefert uns die Physik i.w. die Überzeugung, dass
Kopf und Zahl beim Wurf gleiche Chancen haben, nach oben zu zeigen.

Anders ist es beim Butterbrot, wie das Leben immer wieder zeigt.

Betrachten wir einen Kreis, den es auf eine linierte Fläche zu werfen gilt und
der gewinnt, wenn er eine Linie schneidet, so haben wir natürlich keine klare
Vorstellung von seinen Chancen, können sie aber in Abhängigkeit von seinem
Umfang und dem Abstand der Linien berechnen, wie wir an anderer Stelle sehen
werden. Und schließlich: Werfen wir einen Reißzweck, so bleibt uns lediglich ein
Serienversuch, um die Chancen für steil bzw. schräg zu ermitteln.
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Am Ende aber völlig verlassen sind wir, soll eine Meinung ermittelt werden. Fragen
wir etwa nach der WS dafür, dass ein Wähler sich für die CDU entscheidet, so ist
dies nur in Grenzen abschätzbar. Dennoch – auch hier hilft uns ein Experiment
mit großer Zahl.

Man erinnere sich: Die Wahlprognosen waren schlecht,
”
kein Wunder bei diesem

unserem Volke”, doch schon am Mittag wusste die Kanzlerin in spe, wie das
Endergebnis ausfallen würde. Denn zu diesem Zeitpunkt war eine gezielte – bzw.
wie der Fachmann sagt

”
repräsentative” Stichprobe genommen, und diese Stich-

probe, nichts anderes als die Ermittelung eines WS-Maßes, war von Könnern der
Statistik gemäß ihrer Theorie mit bekannten Grundwerten

”
gezogen‘” worden.

Wir werden uns hier vornehmlich mit WS-Rechnung befassen. Sie ist eine mathe-
matische Theorie, die mit gewählten, geschätzten, gemessenen Wahrscheinlich-
keiten streng mathematisch operiert.

Hingegen sind es die Statistiker, die mit versierten Methoden WS-Werte ermitteln.

EIN BEISPIEL: Um die Durchschnittsgröße einer Klasse zu ermitteln, bedarf es
des Messens, Zählens und Dividierens. Eine Jedefrau-Aufgabe.

ABER: Wie hoch sind die deutschen Fichten im Schnitt? Die Statistik stellt
eine Methode bereit, dies scharf zu kalkulieren, allerdings nicht unterhalb von 6
Semestern Mathematik. Schließlich ist hier eine Stichprobe zu ziehen, die viele
Faktoren zu berücksichtigen hat – z.B. die Bodenbeschaffenheit, das biologische
Umfeld, die Wetterbedingungen im allgemeinen, um nur einige dieser Faktoren
zu nennen.

Allerdings: für die Praxis liefern schon
”
ausgewürfelte” Stichproben brauchbare

Ergebnisse – wie es Stefan Heilmann den Autor wissen ließ.

Klar auch: geht es um Sicherheit, so sind wird natürlich gedrängt, das Risiko so
klein wie möglich zu halten. Etwa bei einem AKW.

Hier ist der versierte Statistiker gefragt, der wir nicht sind.

Zurück zum Reißzweck. Wir sind davon überzeugt, dass sich mit steigender Ver-
suchszahl n die relative Häufigkeit der Schrägausfälle im Verhältnis zur Zahl der
Versuche einpendelt.

17. 2. 1 DEFINITION. Tritt unter n Versuchen das Ereignis A z-mal ein, so
nennen wir z die absolute Häufigkeit und z/n die relative Häufigkeit, i.Z.

(17.1) hn(A) :=
z

n
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Offenbar gilt für diese Festlegung:

0 ≤ hn(A) ≤ 1(17.2)

hn(Ω) = 1(17.3)

hn(∅) = 0(17.4)

A ∩B = ∅ ⇒ hn(A ∪B) = hn(A) + hn(B)(17.5)

hn(A ∪B) + hn(A ∩B) = hn(A) + hn(B) .(17.6)

Experimente scheinen zu bestätigen, dass hn gegen
”
eine Art Grenzwert” strebt,

doch ist ein Nachweis dieser Hypothese natürlich unmöglich. Es zeigt sich aber,
dass es Ereignisse gibt, deren relative Häufigkeit nach einer großen Anzahl von
Versuchen – anschaulich nach einer Weile – kaum noch schwankt und ungefähr
gleich einem festen Zahlenwert ist, der sich auch bei Wiederholung des Versuchs
einstellt.
Dieses Borel’sche Gesetz der großen Zahlen spiegelt eine Erfahrung und
ist letztlich ein physikalisches Gesetz.

Bis hierher haben wir nach Bauchgefühl diskutiert. Wir hatten es mit diskreten
WSRn zu tun. Doch schauen wir einmal auf die Dart-Scheibe D, betrachtet als
die MengeM aller ihrer Oberflächenpunkte Ad. Selbst, wenn wir die Verhältnisse
vergröbern, es bleiben in jedem Falle unendlich viele mögliche Ausfälle, wenn
der Pfeil trifft. Der einzelne Punkt Ad ∈ M wird aus seiner Sicht nach unseren
bisherigen Regeln mit der WS 0 getroffen. Dennoch, am Ende hat es einen von
ihnen

”
erwischt”. Die Summe aller

”
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten” wäre dann

0, doch die WS ω(M) wäre 1, zumindest wenn der Pfeil trifft. Was tun?

Nach einer Phase harten Ringens um eine angemessene Erfassung des Begriffes
der WS hat man schließlich von intuitiven WS-Betrachtungen abgelassen und
Zuflucht genommen zu einer axiomatischen Herangehensweise, so wie Hilbert
als erster die

”
Lösung von der ontischen Bindung” (Wortschöpfung Arnold

Kirsch) in der Geometrie realisiert hat. Wir müssen jederzeit
”
Tische, Stühle,

Bierseidel einsetzen können...” sagen wir es ein wenig anders: wenn wir Axiome
einer Geometrie formulieren, die auch von Tischen, Stühlen und Bierseideln eines
Wartesaals erfüllt werden, so bleibt dies eine Geometrie, auch wenn die Vorstel-
lung des Betrachters diese Objekte

”
vor Augen hat” und nicht

”
Schreiner-Punkte,

-Geraden, -Ebenen”, so wie es sich
”
der Lehrer” vielleicht wünscht.

Den Durchbruch zu einer axiomatisch begründeten WS-Rechnung verdankt die
Mathematik dem großen russischen Mathematiker Andrei N. Kolmogorov,
vgl. [42].
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17.3 WS-RECHNUNG NACH KOLMOGOROV

Halten wir fest: sind A,B ⊆ Ω Ereignisse eines Ereignis-Raumes, so gelten u.a.
die Regeln:

hn(A) ≥ 0(17.7)

h(Ω) = 1(17.8)

hn(A ∪B) + hn(A ∩B) = hn(A) + hn(B)(17.9)

Dies gibt Anlass zu der nachfolgenden Erklärung

17. 3. 1 DEFINITION. Sei A = (A,∪,∩, ) ei-
ne endliche Ereignis-Algebra. Dann heißt

P : A 7−→ R

ein Wahrscheinlichkeitsmaß – kurz ein WSM –
genau dann, wenn P die folgenden Bedingungen
erfüllt:

(P1) P (A) ≥ 0
(P2) P (Ω) = 1
(P3) P (A) = P (A ∩B) + P (A \B) .

17. 3. 2 BEISPIEL. Definiere auf der Potenz-
menge P(M)

P (A) :=
|A|
|M |

.Andrei N. Kolmogorov
1903 -1987

Die soeben formulierte Definition erfasst den endlichen Fall der Beschreibung nach
Kolmogorov. Später, nämlich unter Axiomatisches, werden wir die Axiome von
Kolmogorov für den unendlichen Fall vorstellen.

17. 3. 3 BEISPIEL. Sei E das Einheitsintervall. Sei weiter A die Familie al-
ler Teilmengen, die sich als Vereinigungsmenge endlich vieler (abgeschlossener
oder offener) Intervalle darstellen lassen. Dann liefert offenbar das Längen-
maß ein WSM.

17. 3. 4 PROPOSITION. Sei P Potenzmenge der endlichen MengeM . Wähle
für die singletons {a} jeweils eine reelle Zahl |a| derart, dass

∑
|ai| = 1 erfüllt

ist. Dann liefert dies ein WSM auf M , und es gibt im endlichen Fall keine
anderen WSMe auf M .
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Insbesondere zeigt 17.3.4, dass schon eine 2-elementige Menge unendlich viele
WSFn zulässt.
Als unmittelbare Folgerungen der Definition 17.3.1 erhalten wir

P (A) = 1− P (A)(17.10)

P (∅) = 1− P (Ω) = 0(17.11)

A ⊆ B =⇒ P (A) ≤ P (B)(17.12)

P (A ∪B) + P (A ∩B) = P (A) + P (B)(17.13)

17. 3. 5 DEFINITION. Sei A eine Ereignis-Algebra und P eine WSM auf ihr.
Dann heißt (das Tripel) (Ω,A, P ) ein Wahrscheinlichkeits-Raum, kurz ein WSR.

Bevor wir fortfahren ein Hinweis: Ein Ereignis kann also ein singleton{ωi} sein.
Wie üblich werden wir in diesem Falle im folgenden aber die geschweiften Klam-
mer fortlassen, wenn das Gemeinte klar ist.
Im weiteren werden wir uns vornehmlich mit WSRn befassen, in denen P (ωi) =
P (ωj) erfüllt ist. Ist Ω endlich, so gilt unter dieser Bedingung natürlich

P (A) =
|A|
|Ω|

.

Räume dieses Typs werden als Laplace-Räume bezeichnet und dementspre-
chend Würfel, die einem solchen Raum zugrunde liegen, als Laplace-Würfel.
Beachte: der Knobelwürfel wird natürlich von uns als Laplace-Würfel ange-
nommen. Doch das stimmt wohl nur, wenn seine Augenzahlen zumindest nicht
eingefräßt sind.
Als ein Alltagsbeispiel sei nicht übersehen: das Butterbrot, das bekanntlich meist
auf die Butterseite fällt. Frage: WARUM ?

Hin zur bedingten WS

Drei Urnen A, B, C sind mit schwarzen und roten Kugeln gefüllt. In A befinden
sich 5 rote und 1 schwarze Kugel, in B 6 schwarze und 2 rote Kugeln, in C
befinden sich 4 schwarze Kugeln.
Die Urnen werden bewegt und es

”
gibt” jede der drei Urnen eine Kugel in eine

4. Urne D ab, die dann nach einem
”
Mischvorgang” eine dieser drei Kugeln als

”
Ergebnis liefert”.
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Wir spielen das Ganze zunächst verdeckt durch.

Dann ist die WS dafür, dass die verdeckt gezogene Kugel aus A stammt, natürlich
gleich der Anzahl der Kugeln aus A, also 6, dividiert durch die Gesamtzahl der
Kugeln, also 18, d.h. gleich 1/3.

Hiernach schauen wir auf die gezogene Kugel, sie sei rot.

Wie groß ist die WS dafür, dass sie aus C stammt? Klar, ......

Und wie groß ist die WS dafür, dass sie aus A stammt?

Da sie rot ist, wurde sie aus der Menge der roten Kugeln gezogen. Diese verteilt
sich mit 5:2 auf A und B. Also ist die WS dafür, dass sie aus A stammt gleich
5/7, dafür dass sie aus B stammt, gleich 2/7.

Das bedeutet: Es ändert sich die WS dafür, dass die gezogene Kugel aus A
stammt, sobald ich ihre Farbe kenne. Kann das sein? Die Antwort ist einleuchtend:
sobald ich die Farbe der Kugel kenne, weiß ich, dass aus der Menge der roten
Kugeln gezogen wurde, solange jedoch muss ich mit der ungenaueren Information
operieren, dass die Kugel aus der Menge aller Kugeln gezogen wurde. Es ist die
Farbe, die mir eine größere Aussagensicherheit AS vermittelt.

Sobald wir WS durch AS ersetzen, lösen sich alle Verständnisschwierigkeiten auf.
Wie sehr sich dieser Sachverhalt jedoch

”
vertracken” lässt , zeigt

Das Ziegenproblem

Hinter drei verschlossenen Türen A, B, C stehen 2 Ziegen und 1 Hauptgewinn,
etwa ein Auto. Sie dürfen wählen und zeigen auf eine der drei Türen, etwa auf C.
Dann steht zumindest hinter einer der beiden Türen A und B (noch) eine Ziege.

Es versteht sich von selbst, dass die Treffer-WS für den Hauptgewinn gleich 1/3
war, Sie konnten also gar nicht besser oder schlechter wählen, sie konnten keinen
Fehler machen.

Nun öffnet der Quizmaster eine der beiden übrigen Türen, sagen wir o.B.d.A. die
Türe B mit den Worten:

Ich zeige Ihnen etwas: hinter B steht eine Ziege.

Das Glücks- und Denkspiel beginnt, denn der Quizmaster bietet Ihnen an, neu
zu wählen, sagen wir umzusteigen.

Was tun? Klar, das Auto stand mit einer WS von 1/3 hinter C und ebenso mit
einer WS von 1/3 hinter A. Wozu also wechseln?

Und in der Tat wieso sollte sich daran etwas ändern?

ODER ? Der Leser sollte das Büchlein von Gero von Randow studieren oder aber
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das Internet aufsuchen 4).

Wir machen es kurz. Nachdem der Quizmaster einen Fall
”
aussortiert” hat, wissen

wir natürlich, dass der Hauptgewinn hinter einer der beiden restlichen Türen, hier
also hinter A oder C aufgebaut ist. Doch warum sollten wir wechseln?

Was hat sich geändert, warum ist unsere Argumentation zu hinterfragen? Denken
wir scharf nach!

Unter anderem ist eine WS übergegangen in eine Sicherheit. WS können zu
Wahrheiten werden, hier wurde die WS, dass hinter B mit der WS 1/3 eine Ziege
steht zur Wahrheit bzw. zur WS 1.

Wahrscheinlichkeiten können vergehen, können zu Sicherheiten werden. Dies er-
leben wir etwa an jedem Wahlabend, jede weitere Bezirks-Auszählung bedeutet
nichts anderes als das Öffnen

”
einer weiteren (großen) Tür”.

Das Spiel geht mit neuen WSn in eine nächste Runde. Und wir können argumen-
tieren:

Die WS, dass hinter meiner Tür das Auto steht, beträgt 1/3. Die WS, dass das
Auto hinter einer der beiden anderen Türen steht, beträgt zu Beginn 2/3. Das
hat sich nicht geändert. Doch wir wissen jetzt, dass das Auto nicht hinter der
Türe B steht. Das bedeutet, dass das Auto mit einer WS von 2/3 hinter der Türe
C steht.

Zu wechseln bedeutet also: die Gewinnchancen (gar) zu verdoppeln. Es lohnt sich
also zu wechseln.

Das hier gestellte Problem hat Berühmtheit erlangt als das Ziegenproblem, so
genannt weil es in einer amerikanischen Show als Gewinnspiel mit

”
zwei Ziegen

und einem Hauptgewinn hinter verschlossenen Türen” angeboten wurde. Am
Ende entfachte sich in den Medien eine heftige Diskussion,...

Bedeutende Wissenschaftliche Institute sind voll eingestiegen auf diese Frage,
zum Teil sehr aggressiv, allerdings wenig produktiv.

DER GRUND – aus Sicht des Autors: Der Blick auf das Auto ist fixiert, ein Blick
auf die Ziegen ist blockiert. Es handelt sich wohl eher um ein Psycho- als um
eine Mathe-Problem.

Kein wirkliches Problem für uns im Hörsaal, doch ein gewaltiges Problem für die
Menschen auf dem Markt.

Es handelt sich schlicht um ein Problem der Verformung, eine Methode der Magie,
sehr beliebt in der Politik: Täuschen, Tricksen, Türken durch Verformung oder
Verkürzung.

4) Das Ziegenproblem – Denken in Wahrscheinlichkeiten, Rowohlt Taschenbuchverlag, 1992.
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Jedermann, natürlich auch jedefrau stimmt unumwunden zu, dass die WS für eine
Ziege hinter C gleich 2/3 ist – und damit ein Umsteigen geradezu fordert, doch
die Fehl-Argumentation, die WSn behandelt wie (unverrückbare) Wahrheiten und
das Fixieren auf den Gewinn fangen den Gegen-Part ein, ja sie manipulieren ihn.
Wer das Ziegenproblem wirklich durchlebt, durchlitten und verstanden hat, wird
sich von Schwätzern nicht länger leimen lassen, sondern anfangen zu hinterfragen,
und das lässt sich jederfrau vermitteln.

Trau’, schau’ wem! sagt der Volksmund

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! meint Lenin.

Fachgerecht formuliert hat sich die WS hinter A dadurch geändert, dass wir
davon ausgegangen sind, dass hinter B eine Ziege oder das Auto steht. Unter
dieser Bedingung bzw. Bedingtheit, hätte Wechseln keinen einsehbaren Wert.
Doch die WS für

”
Auto hinter A” ist eine andere unter der Voraussetzung

”
Auto

oder Ziege hinter B” als unter der Voraussetzung Ziege hinter B.
Wird eine weitere WS, etwa die WS(X) für das Eintreten des Ereignisses X in
die Betrachtung der WS(Y ) für das Eintreten des Ereignisses Y mit einbezogen,
so spricht man bei WS(Y ) von einer bedingten WS.

EIN WEITERES BEISPIEL: Ich würfele, mein Partner rät. Seine Treffer-WS be-
trägt natürlich 1/6. Nun verrate ich ihm, dass das Ergebnis eine gerade Zahl ist.
Immer noch geht es um eine WS, nicht um eine Gewissheit, aber diese WS hat
sich verschärft zu 1/3. Unter der Bedingung, dass eine gerade Zahl gewürfelt
wurde, erhalten wir als WSn für 2, 4, 6 jeweils den Wert 1/3.
Hier haben wir kein Problem mit der sich verschärfenden WS, ebensowenig wie
am Wahlabend. Ganz einfach, weil die Zusatzinformation nicht verformt wurde.

Hin zur Formel von Bayes

Man werfe zunächst eine Münze und dann einen Würfel. Niemand wird bezweifeln,
dass der Ausgang des Münzwurfs und der Ausgang des Würfelwurfs voneinander
unabhängig sind. Andererseits können sehr lange und unüberschaubare Kausa-
litätsketten natürlich den Blick verstrellen. So betont der Chaostheoretiker gerne
zu Veranschaulichung, dass ein Falterflattern in Venezuela einen Orkan in Neu-
seeland auszulösen vermag. Unser subjektives Empfinden ist also zu objektivieren.

Zunächst gibt es 12 Ausfälle unseres Doppelspiels, nämlich die Kombinationen
(M, i) (M ∈ {K,Z}, i ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}) . Sei nun J eine Teilmenge von I.
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Dann folgt mit K für Krone, Z für Zahl:

|{(K, i) | i ∈ J}|
|{(K, i) | i ∈ I}|

=
|{(K, i) | i ∈ J} ∪ {(Z, i) | i ∈ J}|
|{(K, i) | i ∈ I} ∪ {(Z, i) | i ∈ I}|

=:
|XJ |
|X|

was sich der Leser leicht mittels der Abbildung 17.1 klar macht.

KK

Z

1 2 3 4 5 6

Abbildung 17.1: Zur Bayes’schen Formel

Das bedeutet: Setzen wir

K := {(K, i) | i ∈ I}
KJ := {(K, i) | i ∈ J}
X := {(K, i) | i ∈ I} ∪ {(Z, i) | i ∈ I}
XJ := {(K, i) | i ∈ J} ∪ {(Z, i) | i ∈ J}

so ist die WS des Ereignisses XJ (bezogen auf X = Ω) gleich der WS des
Ereignisses XJ ∩K, bezogen auf K, also

|XJ |
|Ω|

=
|XJ ∩K|
|K|

;
|XJ |
|Ω|
· |K|
|Ω|

=
|XJ ∩K|
|Ω|

; P (XJ) · P (K) = P (XJ ∩K)

; P (XJ) =
P (XJ ∩K)

P (K)
=: P (XJ |K) .

Seien nun ganz allgemein L und K Ereignisse, so bezeichnen wir die Größe
P (L|K) als die

bedingte Wahrscheinlichkeit von L bezüglich K .

.EINE ÜBUNG: Gegeben seien drei Spielkarten-Stapel, und zwar
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ein Stapel A mit 3 roten und 5 schwarzen Karten,

ein Stapel B mit 2 roten und 1 schwarzen Karte,

ein Stapel C mit 1 roten und 4 schwarzen Karten.

Wir legen die Stapel zusammen und mischen.

(a) Wie groß ist die WS, dass die oberste Karte aus Stapel A stammt?

(b) Die oberste Karte ist rot.
Wie groß ist die WS, dass diese Karte aus Stapel A stammt?

LÖSUNG

ZU (a). Es sind 16 Karten im Spiel, darunter 8 Karten aus Stapel A. Also ist
P(A)=1/2.

ZU (b). Durch die Information, dass die oberste Karte rot ist, können wir uns
jetzt auf die Betrachtung der roten Karten beschränken. Es sind insgesamt 6
rote Karten im Spiel, darunter 3 aus Stapel A. Also ist die WS für A unter der
Bedingung R, d.h. P(A|R) gleich 1/2.

Wir kalkulieren und finden bestätigt:

(17.14) P (A|R) = P (A ∩R)
P (R)

=
3

18
:
1

3
=

1

6
:
1

3
=

1

2
.

Hiernach setzen wir unsere theoretischen Betrachtungen fort.

17. 3. 6 DEFINITION. Das Ereignis A heißt unabhängig von dem Ereignis B,
i. Z. A ua B, wenn gilt:

(17.15) P (A ∩B) = P (A) · P (B)

.Das Ereignis A heiße unvereinbar mit dem Ereignis B, i. Z. A uv B, wenn gilt

(17.16) P (A ∪B) = P (A) + P (B) .

Man beachte, dass aus der letzten Gleichung P (A∩B) = 0 resultiert. Wie nahe
der Begriff der Unabhängigkeit unserer Alltagsvorstellung kommt, geht u.a. aus
den Äquivalenzen

A ua B ⇐⇒ P (A|B) = P (A|Ω)(17.17)

A ua B ⇐⇒ B ua A & A ua B ⇐⇒ A ua B(17.18)
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hervor. Hier ist (17.17) evident, und es folgt (17.18) vermöge:

P (A ∩B) = P (A ∩ (Ω−B))

= P ((A ∩ Ω)− (A ∩B))

= P (A ∩ Ω)− P (A ∩B)
(17.15)
= P (A)− P (A)P (B)

= P (A)(1− P (B))

= P (A)(P (B)) .

Wir fragen nun nach einer möglichen Übertragung des Unabhängigkeitsbegriffs
auf endlich viele Ereignisse. Eine Minimalforderung muss natürlich sein, dass jedes
Paar unabhängiger Ereignisse unabhängig bleibt und eine weitere Minimalforde-
rung, dass mit {A1, A2, ..., An} auch jede Teilmenge dieser Menge von Ereignissen
unabhängig bleibt.
Dies leistet die

17. 3. 7 DEFINITION. Die Ereignisse A1, ..., An heißen unabhängig, wenn für
jedes Ai1, Ai1, ..., Aik (1 ≤ i1, i2, ..., ik ≤ n)

(17.19) P (Ai1 ∩ Ai2 ∩ ... ∩ Aik) = P (Ai1) · P (Ai2) · ... · P (Aik)

erfüllt ist.

17. 3. 8 HINWEIS. A,A, ∅ sind also keineswegs unabhängig. Denn, es gilt ja
in der Regel nicht P (A) · P (A) = P (A ∩ A) = 0. Das bedeutet u.a., dass die
schwächere Forderung

P (A1, A2, ..., An) = P (A1) · P (A2) · ... · P (An)

unseren Unabhängigkeitsvorstellungen nicht genügen würde.

Wie der Leser leicht bestätigt, liefert die Definition von P (A|B) unter Berück-
sichtigung von

P ((A ∩B) ∪ (A ∩B)) = P (A ∩B) + P (A ∩B)) = P (B)

die Gleichung

(17.20) P (A|B) =
P (A) · P (B|A)

P (A) · P (B|A) + P (A) · P (B|A)

Damit erhalten wir
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17. 3. 9 DIE FORMEL VON BAYES. Ist A1, A2, ..., An eine Zerlegung des
Ereignisses A ⊇ B, so gilt für jedes i mit 1 ≤ i ≤ n :

(17.21) P (Ai|B) =
P (Ai) · P (B|Ai)∑n

k=1(P (Ak) · P (B|Ak))
,

wie man nach obigem Muster nachrechnet.

In der Realität, insbesondere in der Medizin, haben wir es fast immer mit beding-
ten Wahrscheinlichkeiten zu tun. Dem interessierten Leser sei diesbezüglich das
Lehrbuch [70] von Christa Weiss et al. empfohlen. Zur Übung

EIN PROBLEM. Ein Verfahren gewährleiste, dass 90 % der Tbc-Kranken kor-
rekt und nur 1% der Gesunden falsch diagnostiziert werden, so etwas lässt sich
ermitteln.

Der Anteil einer großen Bevölkerungsgruppe an Tbc-Kranken betrage 0.1% .

Wie groß ist die WS, dass eine Tbc-eingestufte Person dieser Gruppe tatsächlich
infiziert ist?

Bitte nachdenken und staunen!

17.4 AUF IN DIE SPIEL-HÖLLE

17.4.1 FORCE MAJEUR ODER AUCH PASCAL UND FERMAT

Die WSR verdankt ihre ersten Ergebnisse der Spielleidenschaft
”
gehobener Krei-

se”. Wir zitieren frei nach [23]:

”
Im Jahre 1654 wandte sich der Chevalier de Méré, so der Adelsname des
Spielers Antoine de Gombaus, mit einigen Fragen zu Glücksspielen, darunter
zum Problem des Spielabbruchs, an seinen Freund Blaise Pascal.

DAS PROBLEM: Ein Spiel ist vereinbart auf so viele Durchgänge bis einer als
erster n mal gewonnen hat. Nach k < n vielen Durchgängen muss das Spiel
wegen Eintretens höherer Gewalt (force majeur) abgebrochen werden, obwohl
noch niemand der beiden n mal gewonnen hat. Wie wäre der Einsatz beim Stande
von (k − l) : l zu verteilen. Dieser kam nach einigem Nachdenken auf eine
mögliche Lösung, war sich allerdings nicht sicher, ob er wirklich den richtigen
Weg eingeschlagen hätte.
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Blaise Pascal
1623 - 1662

Deswegen teilte er sie Fermat in einem Brief
mit, woraus sich eine Korrespondenz ent-
spann, die als eine

”
Sternstunde der Mathe-

matik betrachtet werden darf”.
Juristisch wäre natürlich alles klar, die Ant-
wort:

”
Alles auf Null”, denn das Spiel wurde

abgebrochen und hat demnach nicht regel-
gemäß stattgefunden. Auch kann man sich
nur schwer eine höhere Gewalt vorstellen,
die etwa ein Wettwürfeln in solcher Weise
stört, dass eine Fortsetzung am nächsten Ta-
ge unmöglich wäre.

Pierre de Fermat
1607 - 1665

Anders im Sport, etwa beim Fußball: Der Schiri bricht
ab, da eins der Tore

”
einstürzt” (das käme nicht vor,

dann frage man einmal nach beim F.C. Hinter - den
- Bergen oder auch bei Real Madrid), oder vielleicht
auch aus Witterungsgründen, weil der Platz nach ei-
nem gewaltigen Sturzregen nicht mehr bespielbar ist,
oder aber auch wegen einer Temperatur von −17 ◦

5).

Das Problem des Spielabbruchs stellt sich also sehr
wohl im Sport nicht nur hinter den Bergen.

Komplizierter wird es für Verbände und Ausschüsse in
Fällen, wie dem unvergessenen Match zwischen Borus-

sia Mönchengladbach und Inter Mailand 1971. Ein Spieler wird im Oktober 1971
beim Stand von 2:1 für Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand von einer
leeren(?) Getränke-Büchse am Kopf getroffen, doch niemand hat es gesehen,
niemand weiß, wie es wirklich war. Der größte aller Schauspieler unter den größten
Fußballern bricht zusammen und lässt sich vom Platz tragen– und auswechseln–
das Spiel wird (unter Protest der Italiener) fortgesetzt, später aber annulliert,
man google Borussia Mönchen-Gladbach, Inter Mailand, Bonisegna... und genieße
Traumtore u.a. von Günter Netzer, und google hiernach etwa bei Wikipedia
Roberto Bonisegna.

5) Nicht allerdings in Marienheide im Winter 1946/47, dem kältesten des Jahrhunderts– mit
”
Bruno am

Tor”. Das waren noch
”
Kerle”, oder? ostfront-erfahren!!! Und das in kurzen Hosen, weil lange Hosen nicht

zugelassen waren, Fußball war eben noch ein Kampf(-Ersatz) oder auch ein (Ersatz)-Kampf und ein Sport
für Männer, nicht für

”
Weicheier”!!! Mit den besten Grüßen an den DFB.
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Klar doch: die Annullierung ist juristisch gesehen ein probates, ja geradezu erfor-
derliches Mittel.

Doch kommen wir zurück auf das force-majeur-Problem der WSR. Auf gar keinen
Fall steht dem Führenden alles zu, würde man sagen, aber könnte man sich
nicht beim Stand von k : l auf eine Verteilung von k

k+l :
l

k+l einigen? Natürlich,
allerdings nur bei im Vorhinein klar definierten von den Spielern unbeeinflussbaren
Abbruchgründen. Und natürlich nur unter der Prämisse, dass beide zustimmen.
Wann aber sollte der zurückliegende zustimmen? Er hätte seinen Anteil sicher,
aber er hätte auch noch eine Chance, falls man am nächsten Tag weiter spielen
könnte. Also

”
aussteigen” oder

”
fortfahren”?

Ein echtes Thema für Anne-Olaf-Maybrit-Heiner-Sandra-Sahra– und nicht zu ver-
gessen Beckmann, Jauch und Plasberg!

UND HIER– UND WIR? UND PASCAL– UND FERMAT?

Wir überlassen den Leser seinen Überlegungen und legen ihm den Erwerb von K.

Devlins Buch, besser aber noch, all seiner Bücher, dringend ans Herz, dieser
Autor ist nicht zu toppen.

17.4.2 ZUM GLÜCKS-RAD

Bekannt ist das Glücksrad vom Jahrmarkt. Damit es fair operiert, wird es einer
Kontrolle des TÜV unterworfen. Natürlich ist das Glücksrad nichts anderes als
ein Würfel. In unserer Abbildung 17.2 sind die Farben so verteilt, dass , anders
als bei sektorieller Färbung, sich die Glückszahlen gleicher Farbe noch einmal
unregelmäßig über den Kreis verteilen.

Neben den Farben tragen die Gewinnmarken noch eine Zahl. Sofort ist klar, dass
durch die Farben jeweils Teilmengen gebündelt werden.

Hiernach können wir Glücksspiele ersinnen, bzw. anbieten. Dabei ist zu beachten,
dass das angebotene Spiel fair ist, sagen wir 1 Drittel an die Spieler zurück gibt.
Dann bleiben ein Drittel für die Betriebskosten und ein Drittel für den Anbieter.

Beim Roulette sind es nach Wissen des Autors sogar nur 3% Gewinn für den
Anbieter, allerdings bei hohem Volumen.

Je nach Regel
”
streut” natürlich das Angebot außerordentlich. So könnte der

Anbieter den 7-fachen Einsatz bieten für 0, hingegen 0 Auszahlung in jedem
anderen Fall.
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5

6

7

12

Abbildung 17.2: Ein Glücksrad

ODER, er könnte den 2-fachen Einsatz anbieten bei schwarz, hingegen 0 Aus-
zahlung in jedem anderen Fall.
ODER, er könnte anbieten den 10-fachen Einsatz für schwarz, den 8-fachen Ein-
satz für rot und den 6-fachen Einsatz für grün.
Sofort sehen wir, dass in den beiden ersten Fällen wohl kein Bankrott ins Haus
steht. Aber wie steht es im letzten Fall?
Es gibt 20 Möglichkeiten, hierunter 9 rote, 6 grüne und 5 schwarze. Damit ergeben
sich die Wahrscheinlichkeiten

p(s) =
5

20
für schwarz , p(r) =

9

20
für rot, p(g) =

6

20
für grün .

Langfristig erzielt der Anbieter damit bei voller Besetzung der Felder– und einem
Einsatz von 1 EU den Erwartungswert, kurz den EW

10 · p(s) + 8 · p(r) + 6 · p(g) = 10 · 5
20

+ 8 · 9
20

+ 6 · 6
20

=
158

20
≈ 8

EU pro Spiel, während er unter diesen Bedingungen jeweils 20 Euro einnimmt.
Wir sehen– ein faires Angebot, wenn

”
der Laden läuft”.

Wir präzisieren:

17. 4. 1 DEFINITION. Unter einer Zufallsvariablen verstehen wir jede Abbildung
des Ergebnis-Raumes nach R .
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IstX eine Zufallsvariable von endlicher Wertemenge {xi|1 ≤ i ≤ n}, so verstehen
wir unter dem Erwartungswert von X den Wert

E(X) := x1·P (X = x1) + x2·P (X = x2) + ...+ xn·P (X = xn)

=
∑n

1 xiP (X = xi) .

Natürlich ist es langfristig der EW, der den Gewinn des Anbieters bestimmt,
vorausgesetzt, das Rad wird angemessen aufgesucht.

Um dies zu erreichen, ist es aber zusätzlich notwendig, das Spiel attraktiv zu
gestalten. So

”
giert” der Lotto-Spieler geradezu nach den 6

”
Richtigen”, ohne

sich seine Chancen klar zu machen. Denn– s.o.– die Zahlen 1,2,3,4,5,6 sind nicht
minder wahrscheinlich als jede andere Kombination (6-elementige Teilmenge),
doch wer ist schon zu überzeugen 6)? Das Argument: es gibt ja Gewinner, warum
also nicht (m)ich?

Wir sahen oben: die Chance für 6 richtige aus 49 beträgt
(
49
6

)
, das sollte der Leser

einmal nachrechnen. Beherrscht er die Bruchrechnung, mag das per Taschenrech-
ner noch gehen, aber wer beherrscht schon die Bruchrechnung, wer schon den
Taschenrechner?

Tatsächlich ist natürlich das Lottospiel höchst unfair, auch dann noch, wenn
man die kleineren Gewinne berücksichtigt. Es macht aber klar, dass Glücksräder
mit hohen Spitzengewinnen wahrscheinlich attraktiver sind als Glückräder mit
langweiligen 1,50 Euro– breit gestreut, bei einem Einsatz von 1 EU. Man denke
an die Kirmes-Los-Gewinne 7).

Es scheint demzufolge höchst reizvoll, Spiele so zu gestalten, dass sie den Besu-
cher locken und dem Anbieter sein Brot garantieren.

Mittels des Glücksrades haben wir den Erwartungswert EW entwickelt. Er ist im
Sonderfall natürlich nichts anderes als der Durchschnittswert.

Denn, betrachten wir etwa eine Schulklasse von n Schülern und die Größe dieser
Schüler, so ist die WS, dass wir den

”
Schüler” k würfeln gleich 1

n , also geht sein
Gewicht (oben Gewinn) gk ein mit 1

n ·gk, und es ermittelt sich das Durchschnitts-
gewicht gd mittels

gd =
1

n

(
g1 + g2 + ...+ gn

)
=

1

n
· g1 +

1

n
· g2 + ...+

1

n
· gn .

6) Tatsächlich gibt es 13 Millionen 983 Tausend 816 Möglichkeiten– wer kann das schon als Zahl
hinschreiben?

7) Neuester
”
Trick” der Anbieter: man offeriert Lospakete.
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Hier knüpfen wir an. Natürlich ist das Durchschnittsgewicht etwa der 13-jährigen
für sich genommen noch kein brauchbarer Parameter. Denn, ist die Hälfte aller
Kinder untergewichtig und die andere Hälfte etwa übergewichtig, so ist der Mit-
telwert möglicherweise erfreulich, die Verfassung der Kinder aber trotzdem eine
medizinische Katastrophe.

Drastischer: gebe ich 10 l Eiswasser zu 10 l kochendem Wasser, so erhalte ich als
Gemisch

”
im Bottich” 20 l Wasser angenehmer Wärme, aber was, wenn ich den

einen Fuß in den einen und den anderen Fuß in den anderen Eimer setze?

Schließlich: nach der Mittelungsmethode ist der Mensch im Schnitt ein Zwitter,
ODER?

Es müssen also weitere Parameter, im Alltag auch bezeichnet als Kenngrößen,
her, soll die untersuchte Situation differenzierter beschrieben werden. Hierzu fra-
gen wir nach den Anteilen am EW, nach der Verteilung einer WS-Funktion.

So ist etwa das mittlere Einkommen der deutschen Bevölkerung als politische
Größe nur in Wahlkämpfen von Wert, denn nach dem mittleren Einkommen ist
die Bundesrepublik überreich– polemisch

”
läuft ihr das Geld aus den Ohren”,

allerdings nicht jedem!

Woher also die Armut. Wenngleich die Einkommensfunktion keine reine Glücks-
radfunktion ist, mathematisch gesehen gibt es viele

”
Nummern”, nämlich die

Menschen und viele Gruppen, wie Arbeiter, Beamte, Angestellte, Politiker,... und
wir können die deutsche Einkommensfunktion natürlich zumindest partiell auch
sehen als eine Glücks-(rad)-funktion. Dabei kommt sofort die Frage auf: Ist die
Verteilung gerecht?

Salopp fragen wir: Wie viel % der Bevölkerung verdienen gemeinsam wie viel oder
wie groß ist die Einkommensgruppe derer, die im Jahr 100.000 Eu verdienen, wie
groß ist die Gruppe derer, die unter der Armutsgrenze leben.

Sehen wir das Leben auch als Schicksal und damit als
”
Würfelveranstaltung”, so

sind Einkommen aufs Ganze gesehen Gewinne, wie bei der Lostrommel, wie beim
Glücksrad. Man muss geben: seine Zeit, seine Qualifikation – Marx lässt grüßen–
und kann gewinnen.

Hier nun bietet es sich an, neben dem Erwartungswert EW die Abweichungen
zu betrachten. Wir fragen, wie stark die Einzelwerte vom Erwartungswert

”
aufs

Ganze” abweichen.

Wird eine Klasse der Größe nach vermessen, so erhalten wir einerseits für jedes
Kind k eine

”
Länge”, sprich ϕ(k), und andererseits eine Durchschnittsgröße der

Klasse, nämlich E(ϕ). In jedem einzelnen Fall liefert dies dann die Abweichung



404 KAPITEL 17. STOCHASTIK

ϕ(k)− E(ϕ) .
Allerdings heben sich diese Abweichungen im Mittel auf, wie der Leser leicht
verifiziert. Deshalb bietet es sich an mit der absoluten Abweichung |ϕ(w)−E(ϕ)|
zu

”
operieren”, also mit

√
(ϕ(w)− E(ϕ))2 . Dies ist der Ansatz für die Begriffe

Varianz und Streuung.

17. 4. 2 DEFINITION. Ist X eine Zufallsvariable, so versteht man unter ihrer
Varianz den Wert

V(X) := E
(
(ϕ(w)− E(ϕ))2

)
und unter ihrer Streuung den Wert

σ(X) :=
√
V(X) .

Die Varianz hat besonders günstige mathematische Eigenschaften.
Man beachte: Bewerten wir den Ausfall eines Münzwurfs im Falle K mit 1 und im
Falle Z mit −1, so ergibt sich langfristig der EW 0, die oben betrachtete Varianz
aber wäre 1. Hätten wir hingegen nicht mit den absoluten Werten gearbeitet, so
hätten war als Abweichung im Mittel den Wert 0 erhalten.

17. 4. 3 BEISPIEL. Die Varianz einer Balett-Truppe kann gar nicht klein
genug sein.

17. 4. 4 HINWEIS. Man beachte: Es ist der EW, der im Vordergrund steht,
mit seiner Hilfe werden Varianz und Streuung definiert. Sind diese Begriffe erst
einmal erklärt, ergeben sich Rechenaufgaben, deren Lösung lediglich der Routine
bedürfen.

17. 4. 5 HINWEIS. Die Streuung der Einkommensfunktion ist natürlich mehr
als wesentlich für das Florieren der Volkswirtschaft, wie man derzeit erfährt.

Schließlich schauen wir erneut auf unser obiges Beispiel.

17. 4. 6 BEISPIEL. Wir bieten auf unserem Glücksrad ein 1 Euro-Spiel an
mit einer Ausschüttung des 10-fachen Einsatzes für schwarz, des 8-fachen
Einsatzes für rot und des 6-fachen Einsatzes für grün.

Die Ausfälle der korrespondierenden Zufallsvariablen sind hier 10.8.6 Euro– kurz
10, 8, 6. Sie werden erzielt in 5, 9, 6 von 20 Fällen bzw. mit den WSn 5

20 ,
9
20 ,

6
20 .

Die Zufallsvariable X ordnet hier zu:

s→ 10 , r → 8 , g → 6
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das bedeutet X(s) = 10 , X(r) = 8 , X(g) = 6

mit P (X = 10) =
5

20
, P (X = 8) =

9

20
, P (X = 6) =

6

20
.

Das führt dann definitionsgemäß zu

E(X) := x1·P (X = x1) + x2·P (X = x2) + x3·P (X = x3)

= 10 · p(s) + 8 · p(r) + 6 · p(g)

= 10 · 5
20

+ 8 · 9
20

+ 6 · 6
20

=
158

20
≈ 8

Hieraus folgt dann für die Varianz

V(X) = E((X − E(X))2)

≈ (10− 8)2 · p(s) + (8− 8)2 · p(r) + (6− 8)2 · p(g)

= 22 · 5
20

+ 02 · 9
20

+ 22 · 6
20

= 4 · 5
20

+ 4 · 6
20

= 1 +
6

5
= 2.2

und demzufolge für die Streuung

σ(X) ≈ 1.48 .

17.4.3 EIN SPIEL NACH BERNOULLI

Ein Angebot: Der Spieler würfelt 4 mal und gewinnt mit jeder gewürfelten 1
einen EU. Wie ist der Einsatz zu wählen, wenn der Anbieter langfristig die Hälfte
des Einsatzes wieder ausschütten bzw. gewinnen möchte?
Die Ereignisse, bzw. Ausfälle sind 0, 1, 2, 3, 4 Einsen, unbekannt sind jedoch die
Wahrscheinlichkeiten dieser Ausfälle.
Hierzu beachten wir zunächst, dass jede 4-er Wurffolge mittels ihrer Einsen eine
Teilmenge aus der Zahlenmenge {1, 2, 3, 4} auswählt.
Beispiel: Die Wurffolge {2,2,1,6} wählt die Teilmenge {3} aus, denn sie liefert
Einsen an der Stelle 3. Die Wurffolge {1,1,6,5} liefert Einsen an den Stellen 1
und 2 und sondert demzufolge die Teilmenge {1, 2} aus. Um ein drittes Beispiel
zu nennen: die Wurffolge {1,1,5,1} liefert Einsen an den Stellen 1, 2, 4 und
sondert also die Teilmenge {1, 2, 4} aus.
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Als erstes wäre hiernach zu klären, wie viele Teilmengen mit 0, 1, 2, 3, 4 Ele-
menten es zu einer 6-elementigen Menge gibt, abstrakt, wie viele k-elementige
Teilmengen eine n-elementige (n ≥ k) Menge enthält. Gesucht ist also allgemein(

n

k

)
:= die Zahl der k-elementigen Teilmengen aus {1, 2, ..., n},

gelesen als
”
n über k”. Diesen Wert haben wir aber schon unter (15.1) als(

n

k

)
=

n · (n− 1) · (n− 2) · ... · (n− (k − 1))

1 · 2 · ... · k
.

ermittelt: Zu berücksichtigen sind nun für unser Spiel die Ausfälle(
4

0

)
,

(
4

1

)
,

(
4

2

)
,

(
4

3

)
,

(
4

4

)
viele Einsen.

Es ist aber– bei unserem Angebot– etwa der Ausfall
”
1 Eins genau an der i-ten

Stelle” gleichbedeutend mit
”
keine 1 an jeder der übrigen Stellen”, weshalb dieser

Fall mit einer WS von (16)
1 ·(56)

3 eintritt. Entsprechend erhalten wir für den Ausfall

”
2 Einsen genau an den Stellen i ̸= j” jeweils mit einer WS von (16)

2 · (56)
2, usf.

Das bedeutet, die WS dafür, dass der Spieler etwa 3 Einsen würfelt, also für den
Ausgang 3, ist gleich(

1

6

)3

·
(
5

6

)1

·
(
4

3

)
=

(
1

6

)3

·
(
1− 1

6

)4−3
·
(
4

3

)
.

Nun können wir unseren 6-er-Würfel auch auffassen als einen zweiseitigen Würfel,
der 1 (eine Eins) mit der WS 1

6 und 0 (keine Eins) mit der WS 1− 1
6 =

5
6 liefert.

Oder aber wir können uns vorstellen, dass wir mit einem Reiszweck arbeiten, der
mit der WS 1

3 den Ausfall | (steil) und mit der WS 1− 1
3 den Ausfall / (schräg)

liefert.
Wesentlich für unser Spiel sind also die Parameter n als Anzahl der Würfe, k als
die Anzahl der erfolgreichen Versuche und p als WS für einen Erfolg.
Sind diese Größen gegeben, so ist die WS dafür, dass wir bei n Versuchen k mal
(k ≤ n) erfolgreich sind, also die WS für eine Auszahlung von exakt k · x gleich:

pk · (1− p)n−k
(
n

k

)
.

Das bedeutet in unserem Sonderfall: Der Spiel-EW liegt bei

p0q4
(
4

0

)
· 0+ p1q3

(
4

1

)
· 1+ p2q2

(
4

2

)
· 2+ p3q1

(
4

3

)
· 3+ p4q0

(
4

4

)
· 4,
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gleich 2/3 EU, wie man
”
per Stift” leicht bestätigt.

Demzufolge wäre als Einsatz ein der Betrag von 4/3 EU zu fordern, ein
”
unhand-

licher” Betrag.

Doch lässt der Anbieter 6-mal würfeln, so liegt der Erwartungswert exakt bei 1
EU und es wären 2 EU als Einsatz zu fordern, wohl wenig attraktiv, oder aber der
Anbieter hätte bei einem Einsatz von 1 EU für jede EINS 50 EUC anzubieten,
was sich mit den existierenden Münzen leicht handhaben ließe.

Beachten wir schließlich noch, dass die Würfe aus einem Becher zugleich erfolgen
könnten, so wäre 1 min eine angemessene Kalkulation für einen Durchgang. Das
bedeutet:

Beim Schulfest könnte die Klassenkasse klingeln!!!

sofern sich unter den Besuchern kein
”
Pfiffikus” findet.

17.4.4 SCHAFKOPFEN, ECHT NUR IN BAYERN !

Ein klassisches bayerisches Stammtisch-Spiel ist das
”
Schafkopfen”. Jeder Teil-

nehmer erhält 8 von 32 Karten, und es ist die Zahl der
”
Asse auf meiner Hand”

von besonderer Bedeutung. Eine relevante Frage wäre demnach– etwa–

Wie groß ist die Chance auf 3 Asse ?

Wir haben die Zahl der 8-elementigen Teilmengen eines 32-er-Kartenspiels zu
ermitteln, zu denen 3 Asse gehören. Nun gibt es vier 4 Asse, also exakt

(
4
3

)
Dreierkombinationen von 3 Assen.

Diese speziellen Teilmengen sind jeweils zu koppeln mit 5-elementigen Mengen
von Nicht-Assen, also mit 5-elementigen Teilmengen der 28-elementigen Teil-
menge der Nicht-Asse. Deren gibt es

(
28
5

)
viele.

Insgesamt gibt es daher
(
4
3

)
·
(
28
5

)
”
günstige Fälle” und

(
32
8

)
viele

”
Blätter”.

Das bedeutet für die gesuchte Wahrscheinlichkeit W :

W =

(
4
3

)
·
(
28
5

)(
32
8

) =
4 · 8! · 28 · 27 · 26 · 25 · 24

5! · 32 · 31 · 30 · 29 · 28 · 27 · 26 · 25

=
7 · 24

31 · 5 · 29

=
168

4495
≈ 37

1000

natürlich, wie immer ohne Gewähr!
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PROBLEM: Eine Klasse bietet auf einem Basar ihrer Schule– für gute Zwecke–
an:

Der Besucher setzt einen EU ein, zieht 6 mal aus einem Skatspiel und erhält für
mindestens 2 gezogene Asse 2 EU als Gewinn. Ist das fair? Oder gar clever? Oder
gar besonders wohltätig?

17.4.5 BUFFON UND DER BIERDECKEL

Wir denken uns die Ebene liniert durch Linien im Abstand d, z.B. durch die
Horizontalen y = 3n. Wir werfen Nadeln (Strecken) der Länge a < d, im Beispiel
etwa der Länge 2. Sie

”
landen” in der Ebene und schneiden oder meiden die

eingezogenen Linien. Klar ist sofort, dass wir die Situation der einzelnen Nadeln
beschreiben können durch den Abstand x ihres Mittelpunktes von der nächst
gelegenen Linie und den Winkel ϕ zwischen 0 und π, den ihre Richtung mit der
Richtung der Linien erzeugt. Dabei trifft unsere Nadel genau dann eine der Linien,
wenn

0 ≤ x <
a

2
sinϕ

erfüllt ist– bitte verifizieren.

Nun ist aber die Gesamtheit der möglichen Fälle gleich der Menge der Paare

(x, ϕ) mit x ≤ d

2
, 0 ≤ ϕ ≤ π. Also erhalten wir als Wahrscheinlichkeit dafür,

dass eine Nadel eine Linie schneidet, den Wert:

(WS(N)) p(a) =

∫ π

0

a

2
· sinϕ dϕ

d

2
· π

=
a

d

2
· π

=
2a

dπ
.

Insbesondere führt dies noch zu

(WS(π)) π =
2a

d · p(a)
,

und dies bedeutet, dass wir π auf die beschriebene Weise
”
auswürfeln” könnten

(!!!).

Eng zusammen mit dem Nadelproblem hängt die Frage, mit welcher WS man bei
einem vorgegebenen regelmäßigen konvexen Vieleck von einer Dicke < d eine
der oben eingeführten Linien mit gegebenem Abstand d trifft.
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Sei also ein solches n-eck mit den Seiten a1, a2, ..., an gegeben. Dann bezeichnen
wir mit p(ai) die WS dafür, dass ai eine der Linien trifft und mit p(ai, ak) die
WS dafür, dass ai und ak die (notwendig gleiche) Gerade g treffen.
Mit einer Seite wird stets noch eine weitere Seite geschnitten, also gilt

(17.24) p(ai) =
n∑

i̸=k=1

p(ai, ak) .

Uns interessiert nun natürlich eine WS-Bestimmung in Abhängigkeit der vorge-
geben Maße. Hierzu beachten wir p(ai, ak) = p(ak, ai), was bedeutet, dass die
Summe aller p(ai) jeden Schnitt doppelt zählt, also nach (WS(N))

(WS(K)) P =
1

2

n∑
1

p(ai) =
1

2

∑ 2ai
dπ

=
U

dπ
.

FAZIT: Die gesuchte WS, die sich natürlich nicht schätzen lässt, lässt sich durch-
aus berechnen, ganz anders als etwa die WS dafür, dass ein Reißzweck

”
schräg”

statt steil fällt.
Man könnte also eine faire Jahrmarktbude eröffnen, etwa auf einem Schulfest mit
spendablen Eltern.
Und natürlich würde sich auch ein Bierdeckel eignen, WARUM?

ANMERKUNG: Ganz allgemein kann man mittels eines Zufallsgenerators Flächen
dadurch schätzen, dass man eine gesuchte Fläche zu einer bekannten Fläche in
Relation setzt.

17. 4. 7 BEISPIEL. Wir interessieren uns für den Kreis. Wir legen den
Viertel-Einheitskreis in das Einheitsquadrat und berieseln nun das Einheits-
quadrat per Zufallsgenerator mit einem stochastischen Regen. Dann lässt sich
am Ende auszählen, was die wahrscheinliche Fläche des Kreises ist.

PROBLEM: Man entwerfe eine faires Bierdeckel-Spiel für den Schulbasar.

17.4.6 BAUCH GUT– KOPF BESSER

Drei-Sieben-Pro: Ein Zufallsgenerator erzeugt auf n verdeckten Leuchtfeldern
L1 bis Ln paarweise verschiedene (natürliche) Zahlen von beliebiger Größe.
Anschaulich: Eine Urne, gefüllt mit natürlich bezifferten, aber eingehüllten Ku-
geln, wirft ein n-tupel K1, ..., Kn aus.
Die jeweils verborgenen Zahlen sind nun vom Spieler entsprechend der Reihenfolge
der Felder L1, ..., Ln bzw. der ZiehungK1, ..., Kn nacheinander freizulegen. Dabei
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darf der Spieler B für einen Einsatz E entscheiden, wann er diesen Vorgang
abbricht und die letzte aufgedeckte Zahl als das Maximum Ω aller n Werte
wähnt.
Ist dieser Wert dann tatsächlich gleich Ω, so erhält B seinen Einsatz m-fach
zurück, andernfalls hat er seinen Einsatz verloren.
Gesucht: Eine Methode, das Maximum Ω nach den gesetzten Spielregeln mit
optimaler WS zu treffen.

ERÖRTERUNGEN: Klar ist: die WS für a1 = Ω ist 1/n, die WS für an = Ω
ist ebenfalls 1/n. Die WS für a1 < Ω < an ist demzufolge gleich (n− 2)/n. Es
scheint also klug, nicht schon nach a1 zu stoppen und ebensowenig auf an zu
warten.

CARL CLEVER entscheidet sich nun für die folgende

STRATEGIE: CC wartet exakt k-mal ab und entscheidet sich dann für das erste
Feld, dessen Wert das Maximum der ersten k Werte übertrifft.
Natürlich benötigt er hier ein wenig

”
Fingerspitzengefühl” sprich’ Intuition, doch

vielleicht fangen wir mit dieser Strategie erst einmal an.

ANALYSE: Zu zählen sind all jene Permutationen, bei denen das Maximum Ω
an einer der Stellen l zwischen k + 1 und n liegt, also k + 1 ≤ l ≤ n erfüllt ist
und zusätzlich das Maximum der Werte ai < al an einer der Stellen 1 bis k liegt.
Dann ist der Anteil der günstigen Fälle bei festem l gleich dem k/(l− 1)-fachen
aller (n− 1)! möglichen Fälle– beachte al ist ja bereits

”
platziert”– also formal

(17.26)
k

l − 1
· (n− 1)!

Das liefert für ein festes l die Gewinn-WS

(17.27)
k

l − 1
· (n− 1)!

n!
=
k

n
· 1

l − 1

und damit bei Berücksichtigung aller l ≥ k + 1 als Gewinn-WS W den Wert

W (k, n) =
k

n
·
n−1∑
ν=k

1

ν
.

CARL CLEVER erinnert sich nun an seine Kenntnisse der Analysis, insbesondere

an die Abschätzung der Flächen-Funktion zu y =
1

x
, und er sieht sofort, dass für

größere n und k,
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etwa schon für k = 5 und n = 10 die Summe
n−1∑
ν=k

1

ν
nur wenig abweicht von

log n− log k = log
n

k
, woraus

k

n

n−1∑
ν=k

1

ν
≈ k

n
· log n

k
.

resultiert.

Diese Abschätzung legt es nahe, auf der Suche nach einem günstigen k als
nächstes die Funktion

f(x) = y = x · log 1

x

zu studieren. Untersuchen wir also die Funktion f(x) = x · log 1

x
auf

”
Maxima”.

Dann erhalten wir zunächst für die Ableitung

f ′(x) = 1 · log 1

x
+ x · 11

x

· (−) 1
x2

= log
1

x
− 1

und damit

log
1

x
− 1 = 0 =⇒ log

1

x
= 1 =⇒ 1

x
= e =⇒ xmax =

1

e
.

Wir erinnern uns nun, dass x für
k

n
steht. Daher ist W (k, n) im wesentlichen

maximal, wenn wir x =
k

n
gleich

1

e
, also

”
unser k gleich

n

e
wählen.

Und das bedeutet, sofern n etwa größer als 10 gewählt wurde, eine Gewinn-

Wahrscheinlichkeit von etwa
1

e
≈ 0.368 .

CARL CLEVER wird also in jedem Falle k =
n

e
wählen, dennoch liegen die

Chancen des Anbieters bei einer WS von ≈ 63% . Und das bedeutet grob: er
gewinnt 2 von 3 Spielen.

Es wird sofort klar, dass sich hieraus kein interessantes Angebot gestalten lässt.
Denn niemand würde wohl– rein intuitiv– für eine Verdoppelung des Einsatzes
dieses Spiel

”
riskieren”. Mehr aber würde den Anbieter auf lange Sicht gefährden–

jedenfalls, wenn sich die Strategie herum spräche.

Das soeben vorgestellte Strategie wird auch wegen der Gewinn-Wahrscheinlichkeit
als 37%-Regel bezeichnet und im Internet behandelt.
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17.4.7 WELCH’ EIN GLÜCK

Zur Weihnacht beschenkt sich ein Team von 6 Kollegen kollegial simultan. Die
Verteilung erfolgt auf dem Wege einer Verlosung.
Wir fragen: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass keiner der sechs sein eigenes
Geschenk

”
erlost”?.

Die Lösung des hier gestellten Problems, allgemein des Recontre-Problems– ge-
lingt mit Hilfe des Satzes von Sylvester, siehe 3.4.3.

DENN: Klar, es handelt sich um eine Permutation und es ist gefragt nach der
Anzahl der fixpunktfreien Permutationen, hier für n = 6 .
Wir bezeichnen für ein beliebiges, aber festgehaltenes i mit Ai diejenige Menge
der Permutationen φ, die i fest lassen, also φ(i) = i erfüllen. Dann ist ein
ψ fixpunktfrei, wenn kein ψ(i) in einem Ai liegt, also wenn jedes ψ(i) in dem
Durchschnitt

∩
Ai =: D liegt. Nun ist aber |D| = |Ω| − |

∪
Ai| nach Sylvester

gleich

|
∩
Ai | = |Ω| −

∑n
1 |Ai|+

∑
i1 ̸=i2
|Ai1 ∩ Ai2| − ...+ (−1)n|A1 ∩ ... ∩ An| ,

woraus mittels Division durch n! die Wahrscheinlichkeit P (D) resultiert– via:

P (D)

=

(
n

0

)
n!

n!
−
(
n

1

)
(n− 1)!

n!
+

(
n

2

)
(n− 2)!

n!
−
(
n

3

)
(n− 3)!

n!
+ ...

=
1

0!
− 1

1!
+

1

2!
− 1

3!
+

1

4!
− ...+ (−1)n 1

n!
.

Das bedeutet für große n, exakter für n→∞ die Abschätzung

(17.28) P (D) ≈ 1

e
.

In unserem Sonderfall ist n = 6. Hieraus berechnet sich die Risiko-WS RW
vermöge

RW =
1

0!
− 1

1!
+

1

2!
− 1

3!
+

1

4!
− 1

5!
+

1

6!

= 1− 1 +
3 · 4 · 5 · 6

6!
− 4 · 5 · 6

6!
+

5 · 6
6!
− 6

6!
+

1

6!

=
2 · 4 · 5 · 6

6!
+

5 · 6
6!

=
1

3
+

1

24
=

9

24
≈ 1

3
.
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Eine Variation: Zu einem Fest lässt man die Tischpartner über ein Los er-
mitteln. Wie groß ist die WS, dass ein oder mehrere Paare ihren

”
Partner”

”
er-

lo(e)sen”?
Wir haben bislang WS-Werte a priori, mittels Versuch oder auch auf dem Wege
der Berechnung ermittelt. Wir stellen nun vor

17.4.8 DAS PARADOXON VON BERTRAND

Angebot: Gegeben ein Kreis, zu werfen eine Sehne (Stab), lang genug, den
Kreis nicht zu verfehlen. Es gebe ein Angebot dafür, dass die ausgeschnittene
Sehne nicht länger ist als r, in praxi zu ermitteln über einen eingetragenen
Grenzkreis. 8).

CARL CLEVER jubelt:

Um die WS w dafür zu ermitteln, dass eine willkürlich auf einen Kreis vom
Radius r erzeugte Sehne nicht länger ist als r, kann man ebenso gut die WS
dafür betrachten, dass der Mittelpunkt S der Sehne vom Mittelpunkt M des
Kreises einen Abstand ≤ r

2 ·
√
3 hat, siehe Abbildung 17.3.

M

r
S

Abbildung 17.3: Zum Paradoxon von Bertrand

Beschränkt man sich nun aus Gründen der Symmetrie auf alle S auf einem festen

8) Auch dies ein schönes Spiel für das Sommerfest.
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(festgehaltenen eingezeichneten) Radius, so ergibt eine sinnvolle Verallgemeine-
rung der Laplace’schen Definition

w =
1

2
·
√
3 ≈ 0, 866

als Quotient aus der Maximalentfernung w =
r

2
·
√
3 eines zulässigen S und der

Gesamtlänge des Radius r.

DOCH, nix da, meint SCHWEINI SCHLAU:

Bildet man den Quotienten aus dem Flächeninhalt
3r2

4
π des Kreises vom Radius

r

2
·
√
3 und dem Flächeninhalt r2π des Gesamtkreises, so ergibt sich

w =
3

4
= 0, 75 .

EI DER DAUS! Was wäre fair?

Der Experte löst dieses Paradoxon mit raffinierten Methoden auf, aber was ei-
gentlich sollte sich in uns sträuben, einen der beiden Bestimmungswege in Frage
zu stellen?

DER FEHLER: wir sind vom Diskreten arglos übergegangen zum Stetigen– und
haben letztlich naiv Quotienten im Unendlichen gebildet. Diese Anmerkung muss
hier genügen.

WICHTIG FÜR DEN LEHRER: So sehr wir hier ins
”
Schwimmen” geraten, es gibt

einen Ausweg, die Situation angemessener zu erfassen– und das ist die Aufgabe
der

”
gehobenen” Statistik.

17. 4. 8 AUFGABE. Und was, wenn wir jedem Punkt A des Kreises all jene
Punkte B(A) zuordnen, die der Bedingung |A,B(A)| ≤ |r| genügen?

17.4.9 WERBUNG AM ELTERNABEND

An einem Elternabend treffen sich im Klassenraum der Schüler 36 Eltern (- teile)
mit der

”
Mathe-Lehrerin”. Sie möchte werben für die WS-Rechnung– die nun

ansteht– und natürlich auch den
”
Vätern-Ingenieuren” wohl fremd sein dürfte.

Sie wählt zur Einführung drei Fragen, die sich leicht als Wettspiele formulieren
lassen, sobald die WS-Werte bekannt bzw. benannt sind. :

PROBLEM 1. Wie wahrscheinlich ist es, mit 4 Würfen eine 6 zu erzielen?
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PROBLEM 2: Wie groß ist die WS dafür, dass 2 der Anwesenden am gleichen
Tag Geburtstag haben?

PROBLEM 3: Ich lege drei Buben verdeckt auf den Tisch, zwei schwarze und
den Herz-Buben 9).

Die Regel: Sie zeigen auf eine Karte, danach decke ich einen schwarzen Buben auf.
Hiernach dürfen Sie wechseln oder auch nicht. Herz-Bube gewinnt. Der Einsatz
1EU, Gewinn 2 EU.

Fair oder unfair?

Und zum Dank gibt sie den Eltern noch zwei weitere Spiele mit auf den Heimweg,
nämlich:

PROBLEM 4: Das Spiel nach Bertrand.

PROBLEM 5. Force majeur

Jedes der genannten Probleme würde wohl den Abend füllen. Auf jeden Fall wird
das Telefon der Lehrerin an den nächsten Tagen immer wieder klingeln.

17. 4. 9 HINWEIS. Problem 1 löst sich mittels des Ansatzes: Wie wahrscheinlich
ist es bei 4-maligem Würfeln keine 6 zu erzielen?

ANTWORT: Die Wahrscheinlichkeit, keine 6 zu würfeln ist gleich
(
5
6

)4
, ..., also

ist die gesuchte WS gleich 1−
(
5
6

)4
. Der Rest darf dem Leser überlassen bleiben.

PROBLEM 2 schließt sich hier an, WARUM? Und

PROBLEM 3? Man rekapituliere das Ziegenproblem.

ENDLICH: Als Spiel zum Sonntags-Kaffee: (A)nton, (B)arbara und (C)hristian
dürfen um einen Zusatz-Euro Taschengeld

”
Pinnchen ziehen”. Die drei Hölzchen

sind paarweise verschieden lang.

Der Vater bestimmt: A hält den Dreier, B zieht aus dem
”
Dreier” und C aus dem

zurück bleibenden
”
Zweier”.

C wiederum bestimmt, wer am Ende gewonnen hat, der, der das lange oder der,
der das kurze oder der, der das mittlere Hölzchen in Händen hält.

Das gibt Streit – oder? Da muss Mutter schlichten, aber wie?

Rettung könnte bringen: Die verhasste
”
Mathe am Montag”.

9) Im besten Falle haben die Eltern je ein Kartenspiel dabei, um zu experimentieren
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17.4.10 SPIELEN NACH TSCHEBYSCHEFF

Tschebyscheff fragte, wie wahrscheinlich ist es,
dass eine Zufallsvariable X von ihrem EW minde-
stens um a ≥ 0 abweicht, also nach

P (|X − E(X)| ≥ a)

Zur Erinnerung:

|E((X − E(X))| =
√
V(X).

Um dies zu ermitteln verteilt man die möglichen X-
Werte xi (i = 1, 2 , ...,m) auf die KLassen

|xi − E(X)| ≥ a bzw. |xi − E(X)| < a .

P.L Tschebytscheff
1821- 1894

Entsprechend lässt sich die obige Summe in zwei Teilsummen aufspalten vermöge:

V(X) =
∑

|xi−E(X)|≥a

(xi − E(X))2 · P (X = xi)

+
∑

|xi−E(X)|<a

(xi − E(X))2 · P (X = xi)

woraus

V(X) ≥
∑

|xi−E(X)|≥a

(xi − E(X))2 · P (X = xi) .

resultiert. Es ist aber |xi−E(X)| ≥ a äquivalent mit (xi−E(X))2 ≥ a2. Folglich
können wir in allen Summanden den Faktor (xi − E(X))2 abschätzen vermöge
a2, und hieraus ergibt sich

V(X) ≥
∑

|xi−E(X)|≥a

a2 · P (X = xi)

= a2 ·
∑

|xi−E(X)|≥a

P (X = xi)

= a2 · P (|X − E(X)| ≥ a)

und damit
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17. 4. 10 DIE UNGLEICHUNG VON TSCHEBYSCHEFF. Für jede Zufallsva-
riable X mit Erwartungswert E(X) und Varianz V(X) und jede positive Zahl
a gilt die Ungleichung 10):

(TSCH) P (|X − E(X)| ≥ a) ≤ V(X)

a2

Ein Beispiel: Wir lassen mit einer fairen Münze 50 mal werfen und bieten für
eine Trefferzahl ≤ 17 oder ≥ 33 eine Verdoppelung des Einsatzes von 2 EU. Fair
oder unfair?

Es gilt V(B(n, p)) = np(1− p), also V(B(n, 12)) = n · 0.25. Folglich erhalten wir
nach Tschebyscheff–

P (|X − 25| ≥ 8) = P (X ≤ 17 V X ≥ 33) ≤ 12.5

82
≈ 0.2 .

Das bedeutet: auf lange Sicht sind von 10 EU Einnahmen 4 EU als Gewinn
auszuzahlen– und das ist fair!

Allerdings, ein Einwand soll hier nicht unterdrückt werden: Die Tschebyscheff-
Abschätzung ist gut geeignet für die Theorie, im konkreten Fall, z. B. im end-
lichen Fall, bieten sich vielfach bessere Abschätzungen an, auf die wir im fol-
genden eingehen werden. Man checke den voraufgegangenen Fall etwa mittels
der Binomial-Verteilung, s.u., unter Einsatz des PC. Abschätzung bedeutet hier
nichts anders als Auszählung.

17.5 DAS GESETZ DER GROßEN ZAHLEN

Insbesondere liefert uns die Abschätzung von Tschebyscheff:

17. 5. 1 DAS BERNOULLISCHE GESETZ DER GROSSEN ZAHLEN. Langfri-
stig ist es unwahrscheinlich, dass die relative Häufigkeit und die Wahrschein-
lichkeit voneinander abweichen.

DENN: Sei X eine B(n, p)-verteilte Zufallsvariable. Dann folgt für jede positive
Zahl a

(17.30) P (|Hn − np| ≥ a) ≤ np(1− p)
a2

) ,

10) Abschätzung wäre wohl die angemessenere Bezeichnung
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also auch für jedes positive a = nη:

(17.31) P (|Hn − np| ≥ nη) ≤ np(1− p)
(nη)2

)

und damit

(17.32) P (|Hn − np| < nη) ≥ 1− np(1− p)
(nη)2

) = 1− p(1− p)
nη2

.

Dividieren wir die absolute Häufigkeit durch n, so ergibt sich die relative Häufig-
keit hn. Das liefert

|Hn − np| < nη ⇐⇒ |hn − p| < η

und damit für jedes (noch so kleine) η

P (|hn − p| < η) ≥ 1− p(1− p)
nη2

.

Nun sind aber p, 1− p, η feste Werte, und das bedeutet, dass die rechte Seite für
n→∞ gegen 1 konvergiert. Die linke Seite wiederum bildet für laufendes n eine
Folge von lauter positiven Werten unterhalb 1. Und das bedeutet dann weiter,
dass die linke Seite für n→∞ gegen 1 konvergiert. 2

In anderen Worten:

Wählt man ein noch so kleines positives η,
so strebt die WS P (|hn − p| < η) gegen 1.

Hierfür sagt man auch:

Die relative Häufigkeit hn

konvergiert stochastisch gegen die WS p.

M.a.W. Würfelt man oft genug so
”
erwischt” man die Wahrscheinlichkeit – oder

auch– erhöbe man etwa über einen Zufallsgenerator und die deutschen Rufnum-
mern eine Stichprobe von angemessenem Umfang, so ließe sich ein Wahlergebnis
recht zuverlässig schon am Mittag prognostizieren, vorausgesetzt die Wähler teil-
ten ihr Wahlverhalten mit.

Das aber lässt sich durch eine zufallsverteilte Vorab-Auszählung erreichen, wie
man am Wahlabend immer wieder erlebt.
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Selbstverständlich kann ein 18.30 Uhr-Ergebnis noch
”
kippen”, weil – s. .o. –

mehr als eine gute Schätzung nicht erstellt werden kann, doch wie wenig dies
verstanden ist, beweist der klassische

”
Satz von Stoiber”

”
Meine Damen und Herrn, liebe Freunde:

die CDU/CSU – sie hat die Wahl gewonnen”!!!
a..u... !

17.6 ZUR BINOMIAL-VERTEILUNG

In unsrer Spielhölle sind wir der Frage nachgegangen, wie sich ein faires Würfel-
Angebot auf dem Schulfest so gestalten lässt , dass die Klassenkasse klingelt, das
Spiel aber dennoch attraktiv bleibt für wohl-meinende (habende) Eltern.
Dabei sahen wir, dass die Chance bei n Versuchen und einer Einzelwurf-WS p
exakt k Einsen zu erzielen, formal bezeichnet mit B(n, p, k), sich errechnet als

(17.33) B(n, p, k) =

(
n

k

)
· pk · (1− p)n−k

Doch, was als Spiel modelliert war, ist für den Alltag von wirtschaftlichem Ernst,
deutlicher noch:

Die Binomial-Verteilung ist eine der wichtigsten diskreten
Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

Sie beschreibt, ganz allgemein, den wahrscheinlichen Ausgang einer Folge von
gleichartigen Versuchen, die jeweils nur zwei verschiedene Ergebnisse zu erzeugen
vermögen. Wenn das gewünschte Ergebnis eines Versuchs die Wahrscheinlichkeit
p besitzt, und die Zahl der Versuche n ist, dann gibt die Binomialverteilung an,
mit welcher Wahrscheinlichkeit sich insgesamt exakt k Erfolge einstellen. Man
nennt einen solchen Versuch auch einen Bernoulli-Versuch. Erinnert sei an unser
Spiel nach Bernoulli.
Beispielhaft steht das Urnenmodell im Vordergrund.
Eine Urne enthalte r rote und s schwarze Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit p eine

rote Kugel zu ziehen, ist dann gleich
r

r + s
, eine schwarze Kugel zu ziehen gleich

s

r + s
. Es wird insgesamt n−mal eine Kugel gezogen und wieder zurückgelegt.

Die Gleichung (17.33) liefert natürlich die Möglichkeit, ihre einzelnen Parameter
aus den restlichen Parametern herzuleiten.
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Ein Grundproblem: Eine Stichprobe ergibt eine WS, doch wie sicher ist diese WS,
interessiert uns etwa die Durchschnittshöhe der deutschen Fichten oder aber eine
Wahlprognose am Mittag oder aber eine Fehler-Quote in einem Fertigunsbereich.

Zwei Beispiele: wie groß die WS dafür ist, dass der Händler beim Einkauf von
100 Glühbirnen mit 17 defekten Birnen rechnen muss .

DAS BESONDERE hier: Die Glühbirne lässt sich ohne Materialbeschädigung
testen.

ANDERS HINGEGEN verhält es sich, will man etwa gusseiserne Zahnräder auf
ihre Qualität hin überprüfen. Hier muss Material 11) zerstört werden, weshalb sich
p mit jedem Test ändert.

DENNOCH: Ist die Grundmenge groß, ändert sich der Wert p nur unwesentlich,
so dass man auch in diesem Falle mit der Binomialverteilung arbeiten kann.

Die Binomialverteilung bzw. der Bernoulliversuch lässt sich sehr schön mit Hilfe
des Galtonbretts veranschaulichen. Dies ist eine mechanische Apparatur, in die
man eine beliebige Zahl von Kugeln werfen kann. Diese fallen dann zufällig in eines
von mehreren Fächern, wobei die Aufteilung der Binomialverteilung entspricht.
In Abbildung 17.4 denke sich der Leser die Kugel steil von oben auf die Spitze

geleitet. In der nachfolgenden Abbildung der FU Hagen ist p =
1

2
gewählt.

Denken wir uns aber anstelle der Punkte Kästen mit Bodenöffnungen die sich

”
wie p zu q verhalten”, so wird klar, wie sich Galton-Apparaturen für beliebige p
entwerfen lassen.

Abbildung 17.4: Zum Galton-Brett

11)... allerdings möglicherweise inzwischen nicht mehr
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Sehr schöne Animationen zum Galtonbrett finden sich im Internet, und der Le-
ser sollte sie natürlich aufrufen. Eine Animation zu Abbildung 17.4 findet er
unter http://www.fernuni-hagen.de/newstatistics/applets/Galtonbrett /Galton-
brett.htm
Bei unserem Bernoulli-Spiel hatten wir für die Treffer-WS p die WS B(n, p, k)
für exakt k Treffer bei n Versuchen im Konkreten untersucht und dabei o.B.d.A.

B(n, p, k) =

(
n

k

)
· pk · (1− p)n−k

ermittelt. Damit erhalten wir als EW für n-maliges Ziehen

E(B(n, p)) =
n∑

k=0

k ·
(
n

k

)
· pk · (1− p)n−k

= np

n−1∑
i=0

(
n− 1

i

)
· pi · (1− p)(n−1)−i

(15.2)
= np · 1 = np ,

also

(17.34)
n∑

k=0

k

(
n

k

)
pk(1− p)n−k = np .

womit wir über eine Formel verfügen, nach der wir für jedes
”
Bernoulli-Spiel” den

EW zu ermitteln vermögen. Man denke nach über interessante Angebote.
Kommen wir zur Varianz dieses Spiels. ϕ(w) ist diejenige Funktion, die jeder
Wahrscheinlichkeit die Anzahl derjenigen Ereignisse zuordnet, die mit dieser WS
eintreten. Damit ist ϕ

(
(pk)(1− p)n−k

)
= k. Also erhalten wir als Varianz den

Wert

V(B(n, p)) =
n∑

k=0

(k − np)2 ·
(
n

k

)
pk(1− p)n−k .

Um diesen Term geschickt umformen zu können, operieren wir mit der Formel:
n∑

k=0

k(k − 1)

(
n

k

)
pk(1− p)n−k

= n(n− 1)p2
n−2∑
i=0

(
n− 2

i

)
pi(1− p)(n−2)−i

(15.2)
= n(n− 1)p2 .
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Sie liefert im Verbund mit (15.2) für die Varianz V(B(n, p)) den Wert:

V(B(n, p))

=
n∑

k=0

(
k(k − 1) + (1− 2np)k + n2p2

)
·
((

n

k

)
pk(1− p)n−k

)
= n(n− 1)p2 + (1− 2np)np+ n2p2 = np− np2 (15.2)

= np(1− p) = npq .

17.7 ZUR HYPER-GEOMETRISCHEN VERTEILUNG

Beim Bernoulli-Experiment haben wir Kugeln aus einer Urne mit Zurücklegen
gezogen. Legen wir die gezogenen Kugeln jedoch nicht zurück, so werden die
Verhältnisse ein wenig komplizierter.

Ein typisches Beispiel ist das Verteilen von Karten. Eine typische Frage: Wie groß
ist die WS beim Skat drei Buben zu

”
erwischen”.

Das Geben der Karten ist natürlich eine Ziehen ohne Zurücklegen. Trennen wir
ganz einfach nach Buben und Nicht-Buben, so wird das Problem erfasst durch
die allgemeine Fragestellung: Eine Urne enthalte N Kugeln, darunter S schwarze.
Man ziehe n Kugeln ohne zurückzulegen. Die WS, dass hierunter s schwarze (vgl.
3 Buben) sind, ist dann gleich

hs =

(
S

s

)(
N − S
n− s

)
(
N

n

) .

DENN: Die Anzahl der überhaupt möglichen Ausfälle von n aus N Kugeln ist

gleich

(
N

n

)
. Die Anzahl der Möglichkeiten aus S schwarzen Kugeln s schwarze

zu greifen ist gleich

(
S

s

)
. Jede dieser Möglichkeiten ist mit einer der

(
N − S
n− s

)
Möglichkeiten, eine nicht schwarze Kugel zu ziehen, gekoppelt. Da es sich um
WSn handelt gilt natürlich

∑n
s=0 hs = 1 .

p war im obigen Fall gleich
S

N
. Legen wir jeweils zurück, so bleibt p unverändert.

Legen wir hingegen nicht zurück, so ändert sich die WS p. Jedoch ist klar, dass
es bei großem N und entsprechend großem S kaum einen Unterschied macht, ob
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wir zurücklegen oder nicht. Beachte, dass dann

p =
S

N
≈ S

N − 1
≈ S − 1

N − 1

erfüllt ist, also die WS für s gezogene schwarze Kugeln bei n Versuchen – so gut
wie– konstant bleibt– und damit auch der EW np. Kurz: Bei großem N geht die
hypergeometrische Verteilung über in die Binomialverteilung

17.8 ZUR GEOMETRISCHEN VERTEILUNG

Unser nächstes Problem fragt nach der WS dafür, dass die Wartezeit bis zum
ersten Treffer– bis zum k-ten Treffer n (Versuche) beträgt.

Zu seiner Lösung betrachten wir ein Bernoulli-Experiment. Die WS qn dafür, dass
nach genau n Zügen zum 1. Mal ein Treffer eintritt, ist gegeben durch:

qn = (1− p)n−1 · p

.Als erzeugende Funktion 12) erhalten wir dann

(17.35) Zq(z) =
∞∑
1

(1− p)n−1pzn = zp ·
∞∑
1

(1− p)n−1zn−1 ,

also die Geometrische Reihe mit dem Summenwert

zp

1− (1− p)z
.

Deshalb nennt man die zugehörige Verteilung die geometrische Verteilung.

Fragen wir allgemeiner nach der WS dafür, dass nach s+ t Ziehungen s schwarze
Kugel gezogen wurden, so stellt sich als WS qs+t hierfür heraus:

qs+t =

(
s+ t− 1

t

)
· ps · (1− p)t .

DENN: Die Anzahl der s + t langen Ziehungen mit genau s vielen schwarzen
Kugeln, von denen eine als letzte Kugel gezogen wurde, ist gleich der Anzahl der
t-elementigen Teilmengen einer s+ t− 1-elementigen Menge. 2

12) Der Leser google erzeugende Funktion einer Verteilung. In unserem Rahmen spielen diese Funktionen,
über die man stochastische Probleme in die komplexe Analysis einbettet, keine Rolle. In der höheren Theorie
ermöglichen sie in vielen Fällen besonders elegante Lösungswege.
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17.9 DER SATZ VON Moivre/Laplace

Es ist Wahltag. Gerne möchte man schon sehr bald
wissen, wie das Endergebnis in etwa ausfallen wird,
insbesondere, wie die persönlich favorisierte Gruppie-
rung abschneiden wird.
Formal bedeutet dies nichts anderes als, wie viele Tref-
fer (im eigenen Interesse)

”
der Würfel aller Wähler”

wohl erzielen wird. Um dies zu kalkulieren, könnten
wir eine Stichprobe nehmen. Interessant wäre dann die
Anzahl der

”
Treffer” bezogen auf die Anzahl der Ver-

suche. Dies brächte uns eine erste Annäherung, doch
wie genau wäre diese bei n Versuchen?

A. de Moivre
1667 -1754

Im Mittelpunkt stünden also Untersuchungen rund um den Bernoulli-Versuch,
d.h. rund um die Frage: Wie groß ist die WS, in n Versuchen der Chance p genau
j-mal zu treffen? Dieser Wert ergibt sich aber nach (17.33) und (15.12), als

(17.36) B(n, p, j) = pj qk ·
(
n

j

)
=
n! · pj · qk

j! · k!
(j + k = n) .

Es ist nun dieser Ausdruck, dem wir uns in diesem Abschnitt zuwenden wollen.
Insbesondere wollen wir uns um eine Abschätzung bemühen, die

”
Berechnungs-

vorteile” bringt. Zu diesem Zweck setzen wir zunächst

(17.37) x :=
j − np
√
npq

=
j − EW
Streuung

,

fassen also j vermindert um den EW und hiernach dividiert durch die Streuung
zusammen zu einem Parameter, hier bezeichnet mit x. Sind n und p, also auch
q = 1−p fest gegeben, so bedingen x und j, also auch x und k eindeutig einander
vermöge:

j = np+ x
√
npq = EW (B) + σ(B) · x =: j(x)(17.38)

k = n− j = nq − x√npq .(17.39)

Es ist unser Ziel, B(n, p, j) als eine Funktion von x darzustellen und auf diesem
Wege einen Zugang zur Analysis zu eröffnen. Hierzu bilden wir – man ersetze j
durch die rechte Seite von (17.38)–

Pn(x) := B(n, p, j(x)) .
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Damit ist B(n, p, j) als Funktion von x dargestellt. Wir sind nun interessiert an
einer guten Näherung für B(n, p, j) für großes n. Dies leistet

17. 9. 1 DAS THEOREM VON DE MOIVRE (1732). Für großes n gilt:

(MOI) P (x) ≈ 1√
2πnpq

· e−
x2

2 =
1√
2π
· 1

σ(B(n, p))
· e−

x2

2 .

Mit anderen Worten: Ersetzen wir j durch das oben definierte j(x), so lässt sich
der Wert B(n, p, j) bei wachsendem n

”
mehr als zufrieden stellend” gewinnen

über den Wert Pn(x).

BEWEIS. Zunächst erhalten wir durch Einsetzen aus (17.36) mittels der Stir-
ling’schen Formel

(STIR) n! ≈ nn · e−n ·
√
2πn ,

(vgl. das Skript zur Elementaren Analysis)

P (x) ≈ nn · e−n ·
√
2πn pjqk

(jj · e−j ·
√
2πj) · (kk · e−k ·

√
2πk)

(17.42)

und damit durch Umformung

P (x) ≈ 1√
2π
·
√

n

jk
·
(
np

j

)j(
nq

k

)k

.(17.43)

Dies führt dann weiter zu

P (x) ≈ 1√
2πnpq

·
(
np

j

)j(
nq

k

)k

,(17.44)

DENN: Zunächst gilt die Konvergenz, vgl. (17.37), (17.38), (17.39),

jk

n
= n

(
p+ x

√
pq

n

)(
q − x

√
pq

n

)
−→ npq ,

also √
n

jk
≈
√

1

npq

Damit ist der erste Faktor von (MOI) bestätigt.
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WEITER lässt sich mittels der Taylorentwicklung 13)

(17.45) log(1 + u) = u− u2

2
+
u3

3
− u4

4
+
u5

5
− u6

6
+ ......+Rn(u)

mit

(17.46) |Rn(u)| ≤
∣∣∣∣ 1

n+ 1

∣∣∣∣
herleiten:

log

((
np

j

)j

·
(nq
k

)k )
= j · log

(
np

j

)
+ k · log

(
nq

k

)
= −j · log

(
j

np

)
− k · log

(
k

nq

)
= −(np+ x

√
npq)

[√
q

np
· x− 1

2
· q
np
· x2 +O1

]
−(nq − x√npq)

[√
p

nq
· x− 1

2
· p
nq
· x2 +O2

]

Wir setzen nun O1 =
q

np
· O1

′. Dann ist wegen
q

np
< 1 nach (17.46) O1

′ ≤
1

2 + 1
=

1

3
. Also wird O1 bei großem n

”
sehr klein”. Und es gilt Analoges für O2.

Daher können wir setzen:

log

((
np

j

)j

·
(nq
k

)k )
≈ −

(
np+ x

√
npq

)(
x

√
q

np
− x21

2

q

np

)

−
(
nq − x√npq

)(
x

√
p

nq
− x21

2

p

nq

)
,

und dies liefert wegen

(17.47) x
√
npq · x21

2

p

nq
=

1

2

√
p3

nq
· x3 n→∞−→ 0

13)Wir wählen hier die Variable u zur Unterscheidung von der eingeführten Größe x
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die Abschätzung

log

((
np

j

)j

·
(nq
k

)k )
≈ −x

2

2
,(17.48)

also (
np

j

)j

·
(nq
k

)k
≈ e−

x2

2 ,(17.49)

Damit sind wir am Ziel. 2

Denken wir nun kurz etwa an die Physik oder Technik. Selbst bei höchster Präzi-
sion ist ein absolut exaktes Messen oder gar Arbeiten nicht möglich– schon die
menschlichen Sinne geben dies nicht her. Was interessiert, sind Intervall-Angaben
zum Messprozess, also Angaben der Art, mit welcher WS ein Wert in einem be-
stimmten Intervall liegt.
Wollen wir insbesondere abschätzen, mit welcher WS wir eine Trefferzahl zwi-
schen l und m erzielen, so haben wir die WSen B(n, p, j) für j = l bis j = m
zu addieren, also

m∑
j=l

Pn(xnj
)

für die den Zahlen l ≤ j ≤ m entsprechenden xnj zu ermitteln. Hieraus resultiert
dann

17. 9. 2 DAS THEOREM VON LAPLACE (1801).

(17.50) P

[
a ≤ j − np

√
npq

≤ b

]
−→ 1√

2π
·
∫ b

a

e−
x2

2 dx

DENN: Sind xnj
die Zahlen der Form

j − np
√
npq

des Intervalls [a, b] , so differie-

ren aufeinander folgende xnj

′s jeweils um den Betrag
1
√
npq

, und es gilt nach

Moivre

Pn(xnj) ≈
1√

2πnpq
· e−

x2nj
2 ,

also ∑
xnj
∈[a,b]

Pn(xnj) ≈
∑

xnj
∈[a,b]

1√
2π
· 1
√
npq
· e−

x2nj
2 .
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Dieser letzte Ausdruck ist aber eine Riemann-Summe, die ihrerseits das Integral

(17.51)
1√
2π
·
∫ b

a

e−
x2

2 dx

approximiert. 2

Es gilt also, ein Integral zu ermitteln. Doch dies ist nicht möglich über einen
geschlossenen Ausdruck, da helfen nur Näherungswerte und Tabellen weiter, die
der Numeriker bzw. die Numerik liefert.

Abbildung 17.5: Die Gauss-Verteilung im Falle p = 1
2

17. 9. 3 HINWEIS. Das heraus gestellte Resultat beinhaltet in anderen Worten,
man wähle a = −|c|, b = |c| und betrachte Abbildung 17.5:

Die Binomialverteilung
geht bei wachsendem n über in

die Gauß-Verteilung.

.

17.10 ZUR POISSON-VERTEILUNG ∗)

Nahm eine Zufallsvariable nur endlich viele und zwar diskrete Werte an, so ver-
standen wir unter ihrem EW die Summe

∑n
0 s · ps, wobei die ps jeweils die

Wahrscheinlichkeit des Ereignisses s bedeuteten, also
∑
ps = 1 erfüllt war.
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Ist andererseits
∑n

0 psx
s ein Polynom mit

∑
ps = 1, so bestimmen die s, ps eine

Zufallsvariable Z mit EW (Z) =
∑n

0 s · ps = Z ′(1) .

Betrachten wir als Beispiel die Binomialverteilung. Hier werden die Werte k mit
der WS

(
n
k

)
· pk · (1 − p)n−k angenommen. Das korrespondierende Polynom ist

daher gleich

(17.52) Z(B(n, p))(x) =
n∑

k=0

((
n

k

)
· pk · (1− p)n−k

)
· xk

und es ergibt sich für seine Ableitung an der Stelle 1, vgl.
n∑

k=0

k ·
(
n

k

)
· pk · (1− p)n−k 17.34

= np

also in der Tat der Erwartungswert.

Ferner hatten wir dort für die Varianz den Wert npq ermittelt.

Ist in der Binomialverteilung n sehr groß und p sehr klein, so ist np oft konstant
oder aber es strebt der EW zumindest einem endlichen Grenzwert zu. Wir setzen
nun np gleich λ. Dann lässt sich

(17.53) bj := B(n, p, j) =

(
n

j

)
· pj(1− p)n−j

mittels λ zunächst umformen zu

bj =

(
n

j

)
·
(
λ

n

)j

·
(
1− λ

n

)n−j

=

(
n

j

)
·

(
λ

n
· 1

1− λ
n

)j

·
(
1− λ

n

)n

=

(
n

j

)
·
(

λ

n− λ

)j

·
(
1− λ

n

)n

=
λj

j!
· n · (n− 1) · ...... · (n− j + 1)

(n− λ)j
·
(
1− λ

n

)n

.

Hält man hierin j fest und lässt n gegen ∞ streben, so konvergiert der erste

Faktor nach Voraussetzung gegen
λj

j!
, der zweite gegen 1 und der dritte gegen

e−λ , formal, so gilt:

(17.54) (bj) −→
λj

j!
· e−λ ,
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Wir setzen nun

(17.55) pj :=
λj

j!
· e−λ .

Dann folgt

(17.56)
∞∑
j=0

pj = eλ · e−λ = 1 .

Das bedeutet, wir können die Werte pj auffassen als Wahrscheinlichkeiten. Hier-
nach bilden wir die durch ihre Koeffizienten umkehrbar eindeutig bestimmte Reihe

(17.57) F (z) :=
∞∑
s=0

ps · zs =
∞∑
s=0

λs · zs

s!
· e−λ = eλze−λ = eλ(z−1)

und differenzieren F (z). Dann erhalten wir an der Stelle 1

einerseits F ′(1) = eλ(1−1) · λ = λ und andererseits F ′(1) =
∑∞

s=0 sps .

M.a.W. an die Stelle der endlich vielen Ausfallmöglichkeiten sind abzählbar viele
getreten mit abzählbar vielen Wahrscheinlichkeiten pj und es ist der EW über-
gegangen in den Grenzwert der EW. Dabei wurde eine Ausdehnung des EW-
Begriffes von der Binomialverteilung gewonnen. Algebraisch ging das korrespon-
dierende Polynom der Binomialverteilung über in eine Taylorreihe.

Die soeben vorgestellte Verteilung wurde von Poisson entwickelt und ist zu seinen
Ehren nach ihm benannt. Sie hätte auch per definitionem eingeführt werden
können. Ihr Wert liegt vor allem darin, dass sie im Sonderfall als gute Annäherung
für die Binomialverteilung herangezogen werden kann, wie wir soeben sahen, dies
ist insbesondere möglich, wenn n sehr groß und p sehr klein ist.

Über die Poissonverteilung lässt sich insbesondere die Fehlerwahrscheinlichkeit
pro Einheit ermitteln. Nehmen wir den Fehler als Treffer und kennen wir etwa
den Fehler-EW pro Einheit– Werkstück, Blechfläche, Buch– so lassen sich bei
anzunehmender Poisson-Verteilung Probleme der nachfolgenden Art behandeln:

17. 10. 1 BEISPIEL. Aufgrund der Reklamationen seitens des Einzelhandels
waren im verflossenen Jahr im Mittel 35 von 1000 Glühbirnen vor Ort defekt.
Ein Elektrohändler bezieht eine Lieferung von 120 Glühbirnen.
Wie groß ist das Risiko, dass unter diesen 120 Glühbirnen mehr als 17 defekt
sind, also die Chance, dass mindestens 103 Glühbirnen dieser Lieferung intakt
sind.
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Hier wird eine WS auf dem Wege der Rückmeldung ermittelt. Eine Alternative
wäre eine Überprüfung vor Ort, die in der Regel ja auch erfolgt. Dies wäre kein
technisches Problem. Doch blieben dann die Transportprobleme unberücksichtigt,
für die der Lieferant ja letztlich auch noch haftet.
Anders verhält es sich, wenn eine Kontrolle nur unter Produkt-Zerstörung möglich
ist. Dann ist es zumindest von größter Bedeutung die Zahl der Versuche gering
zu halten. Genannt sei etwa die Reißfestigkeit eines Fadens.

17. 10. 2 BEISPIEL. Der Fehler-EW in einer Lack-Werkstatt betrage– auf-
grund einer breiten Beobachtung– für ein bestimmtes Bauteil 1.2 Fehler und
ist poisson-verteilt.
Wie groß ist bei vorgegebenem Werkstück die WS dafür, genau 0, genau 2
oder aber höchstens 2 Lackfehler zu entdecken?

17. 10. 3 HINWEIS. Nach Aufgabenstellung ist λ = 1.2 und j = 0 bzw. j = 2.
Um den Fall

”
höchstens 2” zu bearbeiten addieren wir die Fälle

”
genau 0,

”
genau

1”,
”
genau 2”.

Einsetzen in

pj :=
λj

j!
· e−λ .

liefert dann die Lösung – für j = 0, 1, 2 und damit auch für j = 0 V j = 1 V j =
2 , also für

”
höchstens” 2 Fehler.

OBACHT: Aus didaktischen Gründen böte sich natürlich auch der Weg an, die
Poisson-Verteilung zu definieren, d.h. mit der Definition

pj :=
λj

j!
· e−λ .

zu beginnen und hiernach zu zeigen, dass bj und pj für kleines p und großes
n nur geringfügig differieren. Auf diese Weise

”
fiele die Poissonverteilung zwar

vom Himmel”, doch wäre etwa dem Mathematischen Assistenten, der an inneren
Zusammenhängen weniger interessiert ist, auf kurzem Wege

”
geholfen”.

17.11 LESEN ? TOLL ! LÖSEN ? GANZ TOLL !

17. 11. 1 AUFGABE. Eine Urne enthält R rote und S schwarze Kugeln. Wie
groß ist die WS dafür, in n (n≤N:= R+S) Versuchen mit Zurücklegen k ≤ N
rote Kugeln zu ziehen?
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17. 11. 2 AUFGABE. Wie oft muss man einen homogenen Spielwürfel minde-
stens werfen, um mit 90%-iger WS mindestens 1 mal eine 6 zu würfeln?

17. 11. 3 AUFGABE. Wie groß ist die WS beim Skat
”
die beiden ältesten

Buben” zu erhalten (ziehen).

17. 11. 4 AUFGABE. In Sikinien ist jeder 12. Mann und jede 288. Frau far-
benblind. Es gibt gleich viele Männer und Frauen. Aus der Bevölkerung wird eine
Person zufällig ausgewählt, sie ist farbenblind. Wie groß ist die WS, dass diese
Person eine Frau ist?

17. 11. 5 AUFGABE. Ein Laplace-Würfel wird n-mal unabhängig geworfen, Xν

sei die jeweils beim ν-ten (1 ≤ ν ≤ n) Wurf erzielte Augenzahl.

(a) Mit Hilfe der Ungleichung von Tschebyscheff gebe man eine Abschät-
zung dafür, dass bei 70 Würfen das arithmetische Mittel der erzielten
Augenzahlen in das Intervall [3 | 4] fällt?

(b) Wie oft muss man mindestens würfeln, damit X mit einer WS von über
90% einen Wert aus dem Intervall [3.3 | 3.7] annimmt?

17. 11. 6 AUFGABE. Eine Laplace-Münze wird so lange geworfen, bis eine der
beiden Seiten zum 2. Mal erscheint.

(a) Man gebe den Ergebnis-Raum an.

(b) Man bestimme die WS-Verteilung von X, wenn X die Anzahl der Würfe
bedeutet.

17. 11. 7 AUFGABE. Eine Laplace-Münze wird n-mal unabhängig geworfen. Y
sei die Anzahl der Wechsel zwischen K und Z während der Versuchsfolge. Man
zeige:

(a) E(Y ) =
n− 1

2

(b) V(Y ) =
n− 1

4
(a) Eine Klasse bietet zum Schulfest an:

Münzwerfen bis zur ersten direkten Wiederholung zu einem Einsatz von 1 EU.

Gewonnen hat 2 EU, wer es 10 mal ohne direkte Wiederholung schafft.

Fair oder Wucher?

(b) Man wandele das Spiel derart ab, dass es für die Gäste attraktiv wird und im
Schnitt einen Klassengewinn von 1 Eu pro Spiel einbringt.
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(c) Man entwickele ein Angebot mit einem Gewinn von mindestens 60% basierend
auf der Zahl der Wechsel bei n Münzwürfen.

17. 11. 8 AUFGABE. Bei einem Glücksspiel werden zwei Würfel unabhängig
geworfen. Als Gewinn erhält man so viele EU-Cent wie das Produkt der beiden
erzielten Augenpaare ausmacht.

Welchen Einsatz muss der Anbieter fordern, damit er den Erwartungswert erzielt?

17. 11. 9 AUFGABE. Wie groß ist die WS, im Lotto mindestens 5 Richtige zu
tippen?

17. 11. 10 AUFGABE. Bei einem Lotteriespiel kostet ein Los 1 EU. Es werden
wöchentlich 1000 Lose, darunter 950 Nieten, verkauft. Ein Los gewinnt mit 201
EU, 9 Lose gewinnen mit 6 EU, 40 Lose gewinnen mit 3 EU.

(a) Wie groß ist der EW für den einzelnen Spieler?

(b) Wie groß ist die Varianz des Gewinns für den einzelnen Spieler?

(c) Nach wie vielen Spielen unterscheidet sich das arithmetische Mittel der
wöchentlichen Gewinne eines Spielers mit einer WS von mehr als 80% um höch-
stens 0,50 EU vom EW des Gewinns?

17. 11. 11 AUFGABE. In einem Wirtshaus treffen sich 6 befreundete Jäger und
hängen ihre – form- und farb-gleichen Hüte ans Brett. Beim Weggehen greift jeder
nach einem Hut – wahllos.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass keiner der Jäger seinen eigenen Hut

”
erwischt”?

17. 11. 12 AUFGABE. Eine Familie hat 4 Kinder. Jedes gibt ein Geschenk und
es werden danach die einzelnen Päckchen verlost.

Wie groß ist die WS, dass kein Kind sein eigenes Geschenk erlost.

17. 11. 13 AUFGABE. Vier Brüder
”
ziehen Stöckchen”, eines von vieren ist

kürzer.

Wie groß ist das Risiko für den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, das
kurze Stöckchen zu ziehen.

Geben Sie eine Begründung.

17. 11. 14 AUFGABE. Ein Anbieter offeriert: Roulette normal mit der Abwand-
lung, dass immer dann, wenn dreimal hintereinander die gleiche Zahl

”
errollt”
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wurde, alle Spieler, die überhaupt gewonnen haben, sich einen Jackpot von 500
EU teilen. Ein Dauerauftrag, etwa: ich ordere konsequent 1EU auf 17, ist möglich.
Der niedrigste Einsatz betrage 50 EU-Cent.
Man äußere sich zu diesem Spiel.

17. 11. 15 AUFGABE. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Schafskopf

”
ein Blatt” mit genau 2 Assen zu bekommen?

17. 11. 16 AUFGABE. Man zeige:

(17.58) P (A|B) =
P (A)− P (A ∩B)

1− P (B)

17. 11. 17 AUFGABE. Gegeben seien drei Urnen
A mit 3 roten und 5 weißen Kugeln
B mit 2 roten und 1 weißen Kugel
C mit 2 roten und 3 weißen Kugeln.
Es wird verdeckt eine rote Kugel gezogen. Wie groß ist die WS, dass diese rote
Kugel aus A stammt?

17. 11. 18 AUFGABE. Von drei Karten ist eine beiderseits weiß, eine andere
beiderseits schwarz und die dritte auf der einen Seite weiß und auf der anderen
Seite schwarz. Man zieht eine Karte mit schwarzer Oberseite.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die untere Seite weiß ist?

17. 11. 19 AUFGABE. Drei Teiche A,B,C enthalten 1, 2, 3 Fische.
Ein Teich wird zufällig ausgewählt, und im Teich wird ein Fisch gefangen, markiert
und wieder frei gelassen.
Am nächsten Tag wird in demselben Teich erneut ein Fisch gefangen, er ist
markiert.
Wie groß ist die WS, dass der ausgewählte Teich 1, 2, 3 Fische enthält?

17. 11. 20 AUFGABE. Ein kg Teig enthalte n Rosinen. Nach sorgfältigem
Durchkneten wird er in 50g-Stücke zerlegt, aus denen dann

”
weiche” Brötchen

gebacken werden.
(a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit gelangt eine (markierte) Rosine in ein

zufällig heraus gegriffenes Brötchen.
(b) Wie viele Rosinen müssen dem Teig mindestens beigegeben werden, damit

die WS, dass sich in einem beliebig heraus gegriffenem Brötchen wenigstens 1
Rosine befindet, größer als 99% ist?
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17. 11. 21 AUFGABE. Eine Alarmanlage gibt Alarm bei Einbruch mit einer WS
von 99%. Sie gibt falschen Alarm mit einer WS von 0,005%. Die Einbruchswahr-
scheinlichkeit für eine Nacht sei 0,001.Die Anlage hat gerade Alarm gegeben. Wie
groß ist die WS, dass ein Einbruch im Gange ist?

17. 11. 22 AUFGABE. Ein Verfahren gewährleiste, dass 90 % der Tbc-Kranken
korrekt und nur 1% der Gesunden falsch diagnostiziert werden.

Der Anteil einer großen Bevölkerungsgruppe an Tbc-Kranken betrage 0.1% .

Wie groß ist die WS, dass eine Tbc-eingestufte Person dieser Gruppe tatsächlich
infiziert ist?

17. 11. 23 AUFGABE. Eine telegraphische Nachricht besteht aus den Signalen
◦ (Punkt) und – (Strich).

Im Mittel werden
2

5
der Punkte und

1

3
der Striche gestört.

Es ist bekannt, dass die Signale Punkt und Strich im Verhältnis 5 : 3 gesendet
werden.

Man bestimme die WS dafür, dass ein übertragenes Signal
”
Strich” richtig ver-

standen wird.

17. 11. 24 AUFGABE. Die Ausschuss-WS bei der Produktion eines Massenar-
tikels sei 5 %.

Welches der beiden Ereignisse ist wahrscheinlicher:

A: Unter 10 zufällig heraus gegriffenen Stücken befindet sich kein defektes.

B: Unter 20 zufällig heraus gegriffenen Stücken befindet sich zumindest ein de-
fektes.

17. 11. 25 AUFGABE. Eine unsymmetrische Münze – man denke etwa an einen
Reißzweck – liefert bei 1000 Würfen 700 mal

”
Zahl” (steil).

Wie groß ist die WS, dass
”
Zahl” bei 10 Würfen

a) genau 5 mal, b) 10 mal c) höchstens 4 mal d) 6,7 oder 8 mal auftritt?

17. 11. 26 AUFGABE. Ein Händler bietet seinen Kunden für ein von ihm ver-
kauftes Gerät einen jährlichen Wartungsvertrag an, in dem er sich verpflichtet,
die im Verlauf eines Jahres an zwei wesentlichen Teilen e1 und e2 anfallenden Re-
paraturen kostenlos auszuführen. Erfahrungsgemäß fallen diese beiden Einzelteile
jeweils innerhalb eines Jahres mit einer WS von 10% aus – und zwar unabhängig
voneinander – und ein repariertes Teil fällt im Verlauf desselben Jahres in der
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Regel nicht noch einmal aus. Die Reparatur von e1 kostet den Händler 50 EU,
die von e2 100 EU.

(a) Wie hoch muss der Händler den Preis für die jährliche Wartung min-
destens ansetzen, damit dem Geschäft aus diesem Vertrag bezogen auf
den EW kein Verlust erwächst.

(b) Man berechne Varianz und Streuung der jährlich anfallenden Repara-
turkosten für das einzelne Gerät.

(c) Wie viele Verträge müssen mindestens laufen, damit das arithmetische
Mittel der anfallenden Reparaturkosten mit einer WS von mehr als 90%
um höchstens 5 EU vom EW der Wartungskosten abweicht.

17. 11. 27 AUFGABE. Ein Elektrohändler vereinbart mit einem Lieferanten von
Glühbirnen, dass er einen bestimmten Preisnachlass erhält, falls der Anteil p an
defekten Glühbirnen einer größeren Lieferung 10% übersteigt.
Es wird vereinbart, dass p den Wert 1

10 übersteigt, wenn sich unter 50 der Sendung
zufällig entnommenen Stücken mehr als 7 als defekt erweisen.

(a) Wie groß ist das Risiko des Lieferanten, einen Preisnachlass gewähren zu
müssen, obwohl nur 10 % der Glühbirnen defekt sind?
(b) Wie müsste die Entscheidungsregel lauten, damit der Händler mit einer WS
von mindestens 50% einen Preisnachlass erhält, wenn 20% der Glühbirnen defekt
sind?

17. 11. 28 AUFGABE. In einer Stadt ereignet sich durchschnittlich jeden Tag
ein Verkehrsunfall. Wie groß ist die WS dafür, dass sich an einem normalen Tag

(a) überhaupt kein Unfall ereignet
(b) genau 2 Unfälle ereignen,
(c) mindestens 4 Unfälle ereignen?

ENDLICH: An wie vielen Tagen im Jahr muss mit mindestens 2 Unfällen gerechnet
werden?

17. 11. 29 AUFGABE. 4% aller Fluggäste, die einen Platz vorab ordern, er-
scheinen

”
in der Regel” nicht. Die Fluggesellschaft weiß dies und verkauft 75

Flugtickets bei 73 verfügbaren Plätzen. Wie groß ist ihr Risiko?
Man löse das Problem

(a) exakt mittels der Binomial-Verteilung,
(b) näherungsweise mittels der Poisson-Verteilung.
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Axiomatisches für Liebhaber

Immanuel Kant
1724-1804

So fängt denn alle menschliche Erkenntnis
mit Anschauungen an,
geht von da zu Begriffen
und endigt mit Ideen.

Kant, Kritik der reinen Vernunft
Elementarlehre T.2 Abt.2.

3 Kühe? Kein Problem! 5 Äpfel? Kein Problem! 10 Nüsse? Kein Problem! 99
Luftballons? Kein Problem. Aber 3 ? 5 ? 10 ? 99 ?

Eine rechteckige Platte, eine gerade Tischkante? Ein kreisrunder Teller? Eine
Kugel? Alles klar! Aber eine Gerade, eine Strecke ?

Im Alltag gilt
”
schauen und klauen” (übernehmen, lernen).

So erfolgt Spracherwerb: Dies ist eine Tasse, dies ein Becher, dies ein Glas. Das
Kind sieht und speichert. Das Prinzip? Vormachen, nachmachen, wie im Tierreich.
Dies gewährleistet Kommunikation, reicht zum Leben und zum Überleben in
Gesellschaft.

Wie denn auch sollte Sprache sich anders
”
entwickeln und fortpflanzen”? Neue

Begriffe mit bekannten erklären, das geht, aber nicht von Anfang an.

Was
”
gerade” sei, was

”
kreisrund”? Man zeigt es und jeder versteht es. Dies ist

legitim und – am Ende
”
trägt die Brücke”,

”
läuft die Maschine”.

437
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Durch ein Abtasten, Begreifen gelangen wir dann zu Begriffen. Doch hinter den
Begriffen stehen die Ideen – einer Zahl, eines Punktes, einer Geraden, eines Krei-
ses, sie lassen sich nicht durch Worte fassen,

”
leuchten aber ein”.

An Versuchen, die Grundbegriffe der Geometrie sprachlich zu erfassen, hat es
natürlich nicht gefehlt. So hat bereits Euklid, der wohl als erster einen axioma-
tischen Standpunkt einnahm, neben der Formulierung von Axiomen – im Sinne
von Evidenzen – versucht, die Objekte seiner Theorie zu beschreiben, etwa mit
Worten wie:

”
Ein Punkt ist, was keinen Teil hat”. Bleibt allerdings zu fragen:

Was ist ein Teil?
Dennoch bietet EUKLID in seinen Elementen 1) ein großartiges mathematisches
Gebäude. Dass dies möglich ist, hat letztlich einen schlichten Grund: Tatsächlich
bezieht sich auch Euklid an keiner Stelle auf den Charakter der Objekte, sondern
lediglich auf evidente Beziehungen. Möchte der Philosoph dem Seienden näher
und näher kommen, der Mathematiker fragt nicht nach dem Sein sondern nach
Relationen zwischen Objekten, nicht nach Zahl, Punkt Gerade, sondern nach
ihrem

”
Mit und Zu-Einander”. Er befindet sich in einer ähnlichen Lage wie der

Theoretische Physiker. Von Pascual Jordan soll der Satz stammen:

Wir wissen zwar nicht, was die Dinge sind,
aber wir können mit ihnen umgehen !

Natürlich sträubt sich jeder Kopf, die Elemente der Geometrie in Frage zu stellen,
zu suggestiv, zu einleuchtend wirken sie auf uns. So scheint das Problem rein
akademischer Natur.
Doch schon der Grundschüler

”
erlebt verschiedene Schriften” als Abbild derselben

Sprache und jeder Gymnasiast
”
erfährt” in der Analytischen Geometrie bzw.

Cartesischen Algebra die algebraische Beschreibung des Punktes (als Zahlen-
Tripel), der Geraden, des Kreises und der Ebene und hoffentlich auch deren um-
kehrbar eindeutige Entsprechung und damit ein zweites Modell der Euklidischen
Geometrie. Was eine Gerade sei? Hier eine

”
Vision”, eine Vorstellung, dort eine

Gleichung, wir haben die Wahl.

Aber auch im Reich der Vorstellungen haben wir (noch) Wahlmöglichkeiten, und
das bedeutet – wir werden niemals in der Lage sein zu beschreiben, was wir mit
einer Geraden meinen.

1) Dieses Buch sollte jedem, aber auch jedem Lehrer der Mathematik zugänglich sein, unabhängig von
Schul-Stufe und Schul-Typ, unabhängig von allen Reformen, die da je auf uns, besser über uns gekommen
sind oder noch kommen werden. Doch auch für interessierte Senioren scheint es geradezu geeignet – den
Geist in Spannung und Bewegung zuhalten. Hinweis: man ordere über Amazon
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DENN: Dies würde voraussetzen, dass die Vorstellungen von A und B überein-
stimmen. Dann aber müsste der Leser verstehen, was mit der Abbildung 18.1
sowie mit den von ihnen erzeugten y-Achsen-Rotationsgebilden gemeint ist, gut
so?

N

Z

B''

A B

A'

Abbildung 18.1: Zur Stereographischen Abbildung

Indes, diese Skizze (plus Rotation) zeigt, wie sich die Gerade (x-Achse) abbilden
lässt auf den N -gelochten Kreis bzw. auf den offenen (roten) Halbkreis und
damit auf das offene Einheitsintervall. Das bedeutet, dass wir die Geometrie

”
hereinholen können”, abbilden können auf die N -gelochte Sphäre, aber auch
die Halb-Sphäre und auch in den Einheitskreis – man lasse Abbildung 18.1 um
die vertikale Achse rotieren. Bei diesen Abbildungen gehen Geraden der Ebene
über auf N -gelochte Kreise der Sphäre bzw. auf Halbkreise auf der Halbsphäre.
Und diese Halbkreise wiederum gingen bei Projektion auf den Einheitskreis über
in Halbellipsen.

Hiernach hat der Leser die Wahl unter mehreren Anschauungsmodellen. Und das
bedeutet zumindest, dass er nicht in der Lage ist, etwa den Begriff der Geraden
verbal zu beschreiben.

Krasser noch wird es, wenn wir das Bild der Geometrie im offenen (Einheits-)
Kreis betrachten und uns den Einheitskreis als ein elastisches Tuch vorstellen und
dieses zum offenen Quadrat hinaus ziehen. Da verformt sich dann

”
Einiges” –

und doch bleibt alles Wesentliche erhalten – wie dies?

Ganz einfach! P(seudo)-Geraden nennen wir jetzt alle Bilder von Geraden und
formulieren Begriffe wie P-parallel, P-orthogonal über die Urbilder, etwa wie
folgt:

Die P-Geraden g′ und h′ verlaufen P-parallel (P-orthogonal), wenn ihre Urbilder
parallel bzw. orthogonal verlaufen. ......
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Im Vordergrund steht eben, siehe oben, das Mit- und Zu-Einander von Objekten,
dabei braucht uns deren Natur nicht zu

”
tangieren”.

Zwei Uhren – zwei PKWs – bleiben vom gleichen Typ, auch wenn man das
Gehäuse aus Gold tauscht gegen ein Gehäuse aus Stahl, bzw. die eine Farbe
tauscht gegen die andere. 2)

Das aller -, aller -, aller-einfachste aller Axiomensysteme ist die Forderung

(1) a = b .

Sie beschreibt alle 1-elementigen Mengen (singletons).

Das wohl am besten überschaubare unter den relevanten Axiomensystemen dürfte
das Axiomensystem von Peano sein, mit dem dieser den Bereich der natürlichen
Zahlen zu erfassen versucht.
Seine Beschreibung:

(P0) Es gibt eine Gesamtheit N von
”
Zahlen” mit der Eigenschaft:

(P1) Zu jedem n existiert ein Nachfolger n′.

(P2) Es gibt ein Element 0, das zu keinem anderen Nachfolger ist.

(P3) Aus a′ = b′ folgt a = b.

(P4) Gehört 0 zu einer Teilmenge T von N und mit jedem n auch n′, so ist T
schon das ganze N.

OBACHT: Die Existenz einer solchen Menge will geglaubt sein, das fällt nicht
schwer, wenn wir uns vorstellen, Strich an Strich zu setzen nach dem Prinzip

| , || , ||| , |||| , ||||| , |||||| , |||||| , ......

DENNOCH: Gehen wir von dieser Annahme aus, so erkennen wir leicht, dass
je zwei Modelle von gleicher Struktur sind. Zum Beispiel auch das Modell, das
entsteht, wenn wir das erste Element | weglassen. Zu zeigen bleibt dann natürlich
noch, dass sich aus diesen Axiomen die übliche Arithmetik der natürlichen Zahlen
herleiten lässt.
Im Kapitel zur Booleschen Algebra stellten wir verschiedene Axiomensysteme
vor und zeigten, dass sich jede (gültige)

”
Mengen-Gleichung” aus diesen Axio-

men herleiten lässt. Doch all’ diese Booleschen Axiome sind Gleichungen, die
natürlich

”
mit gehen” bei der Bildung von direkten Produkten. Daher existie-

ren zwangsläufig nicht isomorphe Boolesche Algebren. Wenn wir aber noch die

2) Dass es de facto nicht möglich ist etwa zwei absolut kongruente Zahnräder zu fertigen, sei hier großzügig
übergangen.
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Zusatzforderung ∃a, b : ∀c : c = a V c = b hinzunehmen, so erzwingt dies ei-
ne Anordnung. Und das bedeutet, dass jedes Modell dieser Art exakt höchstens
zwei Elemente besitzt. Nehmen wir dann weiter noch a ̸= a′ hinzu, so ist damit
die zwei-elementige Boolesche Algebra charakterisiert 3). Ihre Elemente (Objek-
te) mögen dabei die Symbole O,I sein oder aber auch die Mengen {0}, {0, 3}, es
interessiert die Struktur, nicht – s.o. –

”
Gold oder Stahl”.

Zum Zwecke der Axiomatisierung der Geometrie stellt Hilbert fünf Axiomengrup-
pen vor, betitelt als:

I. 1 - 8. Axiome der Verknüpfung,

II. 1 - 4. Axiome der Anordnung,

III. 1 - 5. Axiome der Kongruenz,

IV. Axiom der Parallelen,

V. 1 - 2. Axiome der Stetigkeit.

Von einem motivierten Lehrer darf erwartet werden, dass er sich etwa über Ama-
zon Hilberts Klassiker zulegt. So dürfen wir uns hier damit begnügen, die Axio-
mengruppe I ein wenig näher zu betrachten. Hier postuliert Hilbert:

I 1. Zu zwei Punkten A,B gibt es stets eine Gerade a, die mit jedem der beiden
Punkte zusammengehört.

I 2. Zu zwei Punkten A,B gibt es nicht mehr als eine Gerade, die mit jedem der
beiden Punkte zusammengehört.

I 3. Auf einer Geraden gibt es stets wenigstens zwei Punkte. Es gibt wenigstens
drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen.

I 4. Zu irgend drei nicht auf ein und derselben Geraden liegenden Punkte A,
B, C gibt es stets eine Ebene α, die mit jedem der drei Punkte A, B, C zu-
sammengehört. Zu jeder Ebene gibt es stets einen mit ihr zusammengehörigen
Punkt.

I 5. Zu irgend drei nicht auf ein und derselben Geraden liegenden Punkten A,
B, C gibt es nicht mehr als eine Ebene, die mit jedem der drei Punkte A, B, C
zusammengehört.

I 6. Wenn zwei Punkte A, B einer Geraden a in einer Ebenen α liegen, so liegt
jeder Punkt von a in der Ebene α.

I 7. Wenn zwei Ebenen α, β einen Punkt A gemein haben, so haben sie mindestens
noch einen Punkt B gemein.

I 8. Es gibt mindestens vier nicht in einer Ebene gelegene Punkte.

3) Die einelementige Boolesche Algebra interessiert nur in der Politik, nur dort hat jeder Recht – zumin-
dest, wenn man ihn hört.
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EIN MODELL ? BITTE !

A
B

C

D

Abbildung 18.2: Ein Tetraeder ABCD

Punkte seien, bezogen auf Abbildung 18.2, die Ecken A,B,C,D, Geraden die Kan-
ten AB, AC, AD, BC, BD, CD und Ebenen die Seitenflächen ABC, ABD, ACD,
BCD bezüglich der natürlichen Beziehung

”
gehört zu”

ODER MENGEN-SPRACHLICH:

Objekte sind hier die Mengen {A}, {B}, {C}, {D}, {A,B}, {A,C}, {A,D},
{B,C}, {B,D}, {C,D}, {A,B,C}, {A,B,D}, {A,C,D}, {B,C,D}, {A,B,C,D},
betrachtet bezüglich der Relation ⊆.
Mit der zweiten Deutung ist der Weg frei zu einem ordnungstheoretischen Modell.
Im Kapitel über

”
po-sets” wurde das Hasse-Diagramm vorgestellt.

A B C D

AB AC AD BC BD
CD

ABC ABD ACD BCD

ABCD

L

Abbildung 18.3: Zu Hilberts Axiomengruppe I
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Da wir die Objekte zu Hilberts Axiomengruppe I wie gezeigt auffassen können als
Teilmengen einer Menge, können wir sie natürlich auch einordnen in ein solches
Hasse-Diagramm. Dies führt dann zu dem Diagramm, wie es erfasst ist in Abbil-
dung 18.3. Der Leser mache sich klar, dass bis hierher Punkte und Geraden

”
noch

keinen Unterschied machen”, man definiere{X} 7−→ {A,B,C,D} − {X} und
erkläre

”
gehört zu” als

”
enthält”, dies bestätigt dann die Selbstdualität dieser

”
speziellen Verknüpfungsgeometrie”.

Demzufolge können wir im Tetraedermodell auch die Seitenflächen als Punkte
und die Kanten als Geraden

”
deuten”, was sich hier anschaulich unmittelbar

einstellt, denn

P1. Zu je zwei Seitenflächen gehört genau eine Kante.

P2. Zu je zwei Kanten gehört genau eine Seitenfläche.

P3. Es gibt vier Seitenflächen derart, dass keine Kante zu allen vier Seitenflächen
gehört.

Hieraus folgt dann leicht das zu P3 duale Axiom

P4. Es gibt vier Geraden derart, dass kein Tripel dieser vier Geraden durch einen
der Punkte läuft.

Dies ist die Basis der Projektiven Geometrie, die in
sich (selbst-) dual ist, wie die Definition zusammen
mit P4 sofort erkennen lässt. Das meint, dass jede

”
Punkt-Geraden-Aussage” zu einer dualen

”
Geraden-

Punkt-Aussage” führt, wenn man die Worte
”
Punkt”

und
”
Gerade” miteinder vertauscht.

Auf die klassische verbandstheoretische Beschreibung
der projektiven Geometrie durch den

”
Jahrhundert-

Mathematiker” J. von Neumann werden wir in ei-
ner Lecture Note über

”
Ordnungsmodule” eingehen,

vgl. [12].
John von Neumann

1903 -1957

Wir präzisieren:

18. 0. 30 DEFINITION. Gegeben seien zwei Mengen P (von Punkten) und G
(von Geraden) zusammen mit zwei Relationen � (in Worten

”
liegt auf”) (zwi-

schen den Mengen P und G und � (i.W.
”
läuft durch”) zwischen G und P .

Dann nennt man das Quadrupel (P ,G,�,�) eine projektive Ebene, wenn gilt:
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P1. Je zwei verschiedene Geraden laufen durch genau einen Punkt, formal:

P,Q� g & P,Q� h & g ̸= h =⇒ P = Q.

P2. Je zwei verschiedene Punkte liegen auf genau einer Geraden, formal:

P ̸= Q & P,Q� g & P,Q� h =⇒ g = h.

P3. Es gibt vier Punkte, die nicht auf einer (gemeinsamen) Geraden liegen.
P4. Es gibt vier Geraden, die nicht durch einen (gemeinsamen) Punkt laufen.

18. 0. 31 AUFGABE. (a) Man interpretiere Abbildung 18.4 auf 2-fache Weise
als eine Projektive Ebene.
(b) Man zeige, dass 18.4 die kleinstmögliche projektive Ebene ist.

A B

C

D

E

F
G

Abbildung 18.4: Die kleinste projektive Ebene

18. 0. 32 AUFGABE. Man entwerfe den Verband der im Abschnitt 7.4 vorge-
stellten

”
Miquel-Ebene”.

Das Wesentliche unserer bisherigen Betrachtungen war die
”
Lösung von der onti-

schen Bindung” – eine Wortschöpfung von Arnold Kirsch. Ideen im Hinter-
kopf – formuliert man Axiome, die der Klassiker auch als Evidenzen zu begreifen
vermag, mit dem Ziel, ein Stück Beziehungs-Realität auszuleuchten.
Als Erklärungsmuster wird gerne das Schachspiel herangezogen. Hingenommen
werden Form und Material der Figuren, sie sind bedeutungslos für das Spiel,
bedeutungsvoll hingegen ist jeweils der Rang – also

”
ihr Bedrohungspotential” –

und die Farbe einer Figur, also ihre
”
Gruppenzugehörigkeit”.

Die Regeln, d.h. Axiome, des Spiels sind festgelegt, nach ihnen vollzieht sich
der Ablauf. Dabei stellen sich

”
gültige” Konfigurationen als Stellungen ein, zwei

gleichfarbige Läufer können beispielsweise niemals gleichfarbige Felder besetzen.
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Das bedeutet: wenngleich wir uns beim Versuch der Beschreibung eines
”
Sy-

stems” auch von unseren Vorstellungen leiten lassen, wir sind frei in der Wahl
unserer Postulate, vorausgesetzt sie sind widerspruchsfrei, andernfalls ergäbe sich
1 = 0 und unsere Untersuchungen wären wertlos, denn wenngleich sich die Wider-
spruchsfreiheit der Mathematik nicht beweisen lässt, ohne einen festen Glauben
daran wären unser Bemühungen schizophren.
Nach getroffener Wahl aber sind wir an Regeln gebunden, z.B. an die Regeln der
Logik oder auch die des Einmaleins, wozu Günter Pickert gerne nach Faust
formulierte

Im Ersten sind wir frei, im Zweiten sind wir Knecht.

Dass die axiomatische Methode durchaus realitätsnah’ ist, beweisen die vielen
Regelsysteme, die unser Leben bestimmen.
Vorneweg die Verkehrsregeln. Auf der Insel fährt man links – kann man machen
– auf dem Kontinent fährt man rechts – kann man auch machen (vereinbaren).
Hier wie dort rechts oder links nach Belieben, das ginge wohl ins Auge – außer
in Keytum auf der Insel Sylt – war aber noch eine Option in Pionierzeiten.

Oder die Tor-Regel im Fußball. Nach den Regeln
”
ist kein Tor”, wenn der Schieds-

richter nicht pfeift, auch nicht wenn der Ball 1/2 Meter hinter der Torlinie auf-
schlägt, wie beim WM-Spiel Deutschland-England zum Nachteil von England.
Ohne Zweifel ein

”
Unrecht gegen England”, aber regelgemäß. Das ließe sich

ändern, z.B. über eine Torkamera, wenn die FIFA denn wollte.

Doch relevanter – unser Rechtssystem. Es wird nicht definiert, was gerecht wäre,
es muss genügen, ein Regelsystem zu entwickeln, das ein menschliches Mitein-
ander ermöglicht, und das bedeutet natürlich, dass es unserer Auffassung von
Gerechtigkeit nicht widersprechen darf, wenngleich es Gerechtigkeit nur parti-
ell sichern kann. Es darf den überführten Täter nicht belohnen, muss den nicht
überführten Angeklagten unter Verdacht aber schonen, das war schon Recht im
Alten Rom: In dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten. Hier nennen
sich die Axiome dann Paragraphen. Paragraphen lassen sich abschaffen, darin
sind wir frei, doch sind die Konsequenzen mit zu bedenken, darin sind wir Knecht
nach dem Grundsatz Pacta sunt servanda – Verträge sind zu erfüllen – und

Quod non est in actis, non est in mundo!

zu deutsch

Fakten ? Akten !
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Das kann zu Bitterkeiten führen, ein Beispiel?

R. F. war als Chefankläger des Volksgerichtshofes ohne Zweifel ein mörderischer
Nazi -Scherge. Dennoch hat seine Witwe für dieses Wirken bis zu ihrem Lebens-
ende ihre volle Witwen-Pension bezogen, denn F. konnte nicht zur Rechenschaft
gezogen werden, ein herab stürzender, brennender Balken hatte ihn während eines
Luftangriffs erschlagen. So blieb er

”
unbescholten” und seine Witwe

”
ungescho-

ren”, nach dem Grundsatz der Unschuldsvermutung. Dergleichen schadet der
Moral

”
lokal maximal”, doch das ist der Preis, wünscht man sich Rechtsrisiken

”
global minimal”. Ein Schuldiger

”
kommt davon”.

Schlimm, ganz schlimm!

Und dennoch, immer wieder erweisen sich Urteile als Fehlurteile: ein Unschuldiger
sitzt über Jahre zu Unrecht ein, wird geschmäht, gedemütigt, erniedrigt, wird aus
der Bahn geworfen – weil verleumdet – erinnert sei an den hessischen Justizskan-
dal im Zusammenhang mit der Verleumdung eines Lehrers durch eine Kollegin.
Todesurteile müssen zurück genommen werden, ja Hinrichtungen erweisen sich
im Nachhinein als

”
verfehlt”.

Schlimmer, viel schlimmer!

Schließlich sei die auf Andrei Kolmogorov zurückgehende und oben schon
angekündigte axiomatische Begründung der WSR im allgemeinen Fall verwiesen:

Die gefühlte WS spielt hier so wenig eine Rolle wie bei Hilbert die geschaute Gera-
de. Grundgegebenheit ist ein Ereignis-Raum F, schlicht ein System von gewissen
Teilmengen einer Grundmenge.

Dies lässt im Endlichen Fall die Vorstellung zu, die einzelnen Mengen T sei-
en Ergebnisse einer

”
Lottoziehung”, also einer |T |-fachen Urnenziehung ohne

Zurückzulegen.

Im unendlichen Fall gehen wir dann über zu Mengen, die wir als Ereignisse be-
greifen, ohne einen Bezug zu irgendwelchen Empfindungen herzustellen.

Das heißt, wir haben es zu tun mit einer beliebigen Menge Ω und einem aus-
gewählten System F von Teilmengen, das abgeschlossen sei bezüglich der endli-
chen Durchschnitts-Bildung, der Komplement-Bildung und der höchstens abzähl-
baren Vereinigungs-Bildung. Das schließt dann wegen A∩A = ∅ ein, dass sowohl
∅ als auch Ω zu F gehören. In der Fachsprache: Wir haben es zu tun mit einer σ-
Algebra. Dabei können die zu F gehörenden Elemente sehr wohl überabzählbare
Mengen sein.

Nach diesen Festlegungen fordert man von einem WS-Maß P die Bedingungen
einer normierten Maßfunktion, genauer:
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(W1) Für jedes Ereignis A ∈ F ist die Wahrscheinlichkeit eine reelle Zahl
zwischen 0 und 1, d.h. gefordert ist 0 ≤ P(A) ≤ 1.

(W2) Das sichere Ereignis Ω hat die Wahrscheinlichkeit 1, also P(Ω) = 1.

(W3) P ist σ-additiv. Das heißt: Die WS einer Vereinigung abzählbar vie-
ler inkompatibler Ereignisse 4) Ai ist gleich der Summe der WSn der
einzelnen Ereignisse, formal P(A1 ∪̇A2 ∪̇ · · · ) =

∑
P (Ai).

Hieraus entfaltet sich dann eine WS-Theorie 5).

Neue Probleme macht indes eine WSR für den überabzählbaren Fall. Erinnert sei
hier an die Bertrandschen Antinomien. Doch das nur am Rande.

WEITER: Nahe dem Axiomensystem ist das anzusiedeln, was wir hier ein hand-
lungsanweisendes Regelsystem oder auch ein Konstruktions-Set nennen wollen.

Als Beispiel diene dazu das System Dyna-Geo, genauer die Kopfleiste dieses Sy-
stems. Weiter oben haben wir schon gelernt, dass der Zirkel das Lineal zu ersetzen
vermag oder auch das Parallel-Lineal den Zirkel. Auch haben wir gesehen, dass
sich mit den Werkzeugen Lineal und Normal-Parabel jeder Winkel drei-teilen lässt.

In diesem Sinne bietet Dyna-Geo ein Set mit viel Gerät plus Bedienungsanleitung,
mit der Option jede euklidische Konstruktion zu realisieren.

Eine Anregung zum forschenden Lernen: Welche Optionen könnte man
ohne Verlust löschen?

Auch Theologie ist formal zu sehen als ein axiomatisches Konstrukt. Am
Anfang stehen Glaubenssätze oder ganze Glaubensbekenntnisse als Folgerungen
aus Offenbarungen, die akzeptiert werden und aus denen dann nach den Regeln
menschlichen Schließens Implikationen, hier Religionen, gefolgert werden.

Wenn zum Beispiel der Papst erklärt: Der Glauben lässt sich nicht aushandeln,
so sagt er nichts anderes als: Im ersten bist du frei, im zweiten bist du Knecht –
du musst entscheiden.

Ob der Nordpol gelocht ist oder nicht, das liefert verschiedene Theo(olog)(r)ien,
leben lässt es sich mit der Lücke am Pol, doch der ideale Pol bereichert die
Wirklichkeit, wie wir sie empfinden. Er liegt außerhalb unserer Erfahrung, aller-
dings, bewegen wir uns auf der

”
gelochten Sphäre”, so

”
drängt er sich auf”. Wir

brauchen ihn nicht fürs
”
Diesseits”, indes, er suggeriert ein

”
Jenseits”.

4) Inkompatible Ereignisse sind paarweise disjunkte Mengen A1, A2, . . .
5) google, google, google.
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Eine ganz andere Frage ist hingegen, wie nah’ eine Theologie an die
”
wirkliche

Wirklichkeit” an das Transzendente heran führt.

Fürs Diesseits reichen Sinne und Verstand, ins Jenseits trägt uns allenfalls ein

”
Hörendes Herz”, so wie es Salomon erbat, googlen, googlen, googlen.

ENDLICH, LAST BUT NOT LEAST

Auch die lokalen Gegebenheiten und die jeweilige Zeit stellen Bedingungssyste-
me dar. Deshalb gilt natürlich der Satz, dass alles Geschehen aus den jeweiligen
Orts- und Zeitumständen zu beurteilen ist. Wichtig für die Jungen, wichtig für
die Alten, wichtig für alle Alt-Bürger, wichtig für die Neu-Bürger, wichtig für
die Eingesessenen und wichtig für die Zugereisten. Das sei eine Binsenweisheit?
Richtig! Das werde schon beachtet? Falsch!

Ein jeder ist geprägt von seinen
”
Alleinstellungsmerkmalen”, bestimmt von seinem

individuellen genetischen
”
Infeld” und seinem sozialen

”
Umfeld”, kurz: von sei-

nem einmaligen und einzigartigen System der persönlichen Bedingungen, warum
nicht formulieren von

”
seinem individuellen Axiomensystem”?

”
Wenn ich DU wäre! Mag sein, aber: du bist nicht Ich!
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Große Worte großer Gestalten

Auf den Stellenwert unserer
”
gar herrlichen Wissenschaft”, wie die Mathema-

tik von Georg Christoph Lichtenberg apostrophiert wird, sind wir bislang nicht
eingegangen. Im Vordergrund standen Inhalte, die unseres Erachtens für sich
stehen und einer Rechtfertigung kaum bedürfen. Dennoch, der Absolvent eines
Lehramtsstudiums mit Kernfach Mathematik sollte zumindest hingewiesen wer-
den auf Fragen von Sinn, Bedeutung, Wert oder auch Unwert mathematischer
Bemühungen und Bildung. Wie Mathematik zu lehren sei, wie sie fruchtbar ge-
macht werden könnte als Bildungsgut, sagt uns dieser Artikel nicht, doch dazu
finden sich im Internet Beiträge von Psychologen, Pädagogen, Philosophen und
Hirnforschern in großer Zahl, hochrelevante Einsichten, bezogen schon auf die
ersten Lebensmonate. Wir wollen uns hier beschränken auf ein Statement, das
Berühmtheit erlangt hat und sich auf große Gestalten der Mathematik, ja der
europäischen Kultur beruft. Der Wert dieses Dokuments liegt vor allem darin,
zu erfahren, wie diese

”
ganz Großen” über die Mathematik gedacht haben, was

sie bewegt hat, und natürlich auch darin, dass wir ein Ton-Dokument aufrufen
(
”
anklicken”) können, um einem Genie zu lauschen. Wenden wir uns also seiner

Schar der
”
Auserwählten” zu und verinnerlichen wir bedeutende Worte von

GALLILAEI - KANT - LICHTENBERG - GAUß

KRONECKER - POINCARÉ - TOLSTOI - JAKOBI

und noch einmal

DAVID HILBERT

Die Kommentare von Lichtenberg und Gauß zur Mathematik wurden schon ein-
leitend wiedergegeben. Die übrigen

”
Heroen” werden über David Hilbert zu Wort

kommen, den Göttinger Riesen der Mathematik des auslaufenden 19. und frühen
20. Jahrhunderts. Dessen Rede anlässlich des Kongresses der Naturforscher und
Ärzte zu Königsberg, im Jahre 1930 betitelt: Naturerkennen und Logik hat
Berühmtheit erlangt und dürfte einen großartigen Diskussionsstoff für jedes L3
-Seminar und jedes Studien-Seminar bieten. Wie auch immer man nach dem
Gödel’schen Unvollständigkeitssatz heutzutage zu dieser Rede stehen mag, in ihr
erzeugen

”
Beschreiben, Bekennen und Beschwören” einen

”
bewegenden”, groß-

artig aufeinander abgestimmten Dreiklang, und der Hörer
”
erlebt hau(p)tnah” ein

Genie in Text und Ton, man gehe zu S.479. Ein Faszinosum für jeden Liebhaber
der Mathematik, endend in dem FINALE UND APPELL:
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Das Instrument, welches die Vermittlung bewirkt, zwischen Theorie und Praxis,
zwischen Denken und Beobachten, ist die Mathematik, sie baut die verbindende
Brücke und gestaltet die immer tragfähiger. Daher kommt es, dass unsere ganze
gegenwärtige Kultur, soweit sie auf der geistigen Durchdringung und Dienstbar-
machung der Natur beruht, ihre Grundlage in der Mathematik findet. Schon
Galliläi sagt: die Natur kann nur der verstehen, der ihre Sprache und die Zeichen
kennengelernt hat, in denen sie zu uns redet; diese Sprache aber ist die Mathema-
tik, und ihre Zeichen sind die mathematischen Figuren. Kant tat den Ausspruch:

”
ich behaupte, dass in jeder besonderen Naturwissenschaft nur soviel eigentliche
Wissenschaft angetroffen werden kann, als darin Mathematik enthalten ist”. In
der Tat: wir beherrschen nicht eher eine naturwissenschaftliche Theorie, als bis
wir ihren mathematischen Kern heraus geschält und völlig enthüllt haben. Ohne
Mathematik ist die heutige Astronomie und Physik unmöglich; diese Wissenschaf-
ten lösen sich in ihren theoretischen Teilen geradezu in Mathematik auf. Diese
wie die zahlreichen weiteren Anwendungen sind es, denen die Mathematik ihr
Ansehen verdankt, soweit sie solches im weiteren Publikum genießt.
Trotzdem haben es alle Mathematiker abgelehnt, die Anwendungen als Wertmes-
ser der Mathematik gelten zu lassen. Gauß spricht von dem zauberischen Reiz,
den die Zahlentheorie zur Lieblingswissenschaft der ersten Mathematiker gemacht
habe, ihres unerschöpflichen Reichtums nicht zu gedenken, worin sie alle anderen
Teile der Mathematik so weit übertrifft. Kronecker vergleicht die Zahlentheoreti-
ker mit den Lotophagen, die, wenn sie einmal von dieser Kost zu sich genommen
haben, nie mehr davon lassen können. Der große Mathematiker Poincaré wen-
det sich einmal in auffallender Schärfe gegen Tolstoi, der erklärt hatte, daß

”
die

Wissenschaft um der Wissenschaft willen” töricht sei. Die Errungenschaften der
Industrie, zum Beispiel, hätten nie das Licht der Welt erblickt, wenn die Praktiker
allein existiert hätten und wenn diese Errungenschaften nicht von uninteressierten
Toren gefördert worden wären. Die Ehre des menschlichen Geistes, so sagte der
berühmte Königsberger Mathematiker Jacobi, ist der einzige Zweck aller Wissen-
schaft. Wir dürfen nicht jenen glauben, die heute mit philosophischer Miene und
überlegenem Tone den Kulturuntergang prophezeien und sich in dem Ignorabimus
gefallen. Für uns gibt es kein Ignorabimus und meiner Meinung nach auch für die
Naturwissenschaft überhaupt nicht. Statt des törichten Ignorabimus heiße unsere
Losung:

Wir müssen wissen – Wir werden wissen!



Mathematik - Poesie - Religion

Die Phantasie arbeitet in einem schöpferischen Mathematiker nicht weniger als
in einem erfinderischen Dichter.

Jean Baptiste le Rond d’Alembert (1717 - 1783)

Ein Mathematiker, der nicht irgendwie ein Dichter ist, wird nie ein vollkommener
Mathematiker sein.

Karl Weierstraß (1815 - 1897)

Nos mathematici sumus isti veri poetae sed quod ingimus nos et probare decet.
(Wir Mathematiker sind die wahren Dichter, nur müssen wir das, was unsere
Phantasie schaut, noch beweisen.)

Leopold Kronecker (1823 - 1891)

Ich hörte mich anklagen, als sei ich ein Widersacher, ein Feind der
Mathematik überhaupt, die doch niemand höher schätzen kann
als ich, da sie gerade das leistet, was mir zu bewirken völlig versagt
worden. ..................... ..................... Ich ehre die Mathematik als
die erhabenste und nützlichste Wissenschaft, solange man sie da
anwendet, wo sie am Platze ist; allein, ich kann nicht loben, dass
man sie bei Dingen missbraucht, die gar nicht in ihrem Bereich
liegen und wo die edle Wissenschaft sogleich als Unsinn erscheint.
Und als ob alles nur dann existiere, wenn es sich mathematisch
beweisen lässt.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Mathematik beinhaltet nicht nur Wahrheit, sondern auch al-
lerhöchste Schönheit, eine Schönheit kühl und streng wie die einer
Marmorstatue, ohne Wirkung auf jenen Teil unserer Natur, den
wir den Trieben zurechnen, ohne den glänzenden Staat, wie ihn
die Malerei und Musik machen können, aber von erhabener Rein-
heit und fähig zu strengster Vollendung, wie sie nur ganz große
Kunst aufweist. Das Wesen des Entzückens, das Außersichsein,
das Gefühl, mehr zu sein als ein Mensch, was ja ein Prüfstein
höchster Leistung ist, ist in der Mathematik ebenso sicher zu fin-
den wie in der Dichtkunst.

Sir Bertrand Russell (1872 - 1970)



453

Die Mathematik ist die Königin aller Wissenschaften. Ihr Liebling
ist die Wahrheit, ihre Kleidung Einfachheit und Klarheit. Ihr Pa-
last ist von Dornengehölz umwachsen, wer zu ihm gelangen will,
muss sich durch dieses Dickicht kämpfen. Ein zufälliger Reisen-
der wird im Palast nichts Anziehendes finden. Seine Schönheit
öffnet sich nur dem Verstand, der die Wahrheit liebt, der beim
Überwinden von Schwierigkeiten hart wurde und der Zeuge ist
für die erstaunliche Neigung des Menschen zu verworrenen, aber
unerschöpflichen und erhabenen geistigen Genüssen.

J. B. Siniadecki (1768 - 1838)

Und schließlich für die Suchenden und Hoffenden die Frommen im
besten Sinne, Stimmen von Vertretern des mosaischen und des christlichen Glau-
bens:

Niemand vermag zur Erkenntnis göttlicher und menschlicher Dinge zu gelangen,
der nicht zuvor die Mathematik gründlich erlernt hat.

Augustinus (354 - 430)

Das Wissen vom Göttlichen ist für einen mathematisch ganz Ungebildeten uner-
reichbar. Nicolaus von Cues (1401 - 1464)

Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.
Leopold Kronecker (1823 - 1891)

Zwischen Religion und Naturwissenschaft finden wir nirgends einen Widerspruch.
Sie schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten, son-
dern sie ergänzen und bedingen einander.

Max Planck (1858 - 1947)

Religion und Mathematik sind nur verschiedene Ausdrucksformen derselben gött-
lichen Exaktheit.

Michael, Kardinal Faulhaber (1869 - 1952)

Gott existiert, weil die Mathematik widerspruchsfrei ist, und der Teufel existiert,
weil wir das nicht beweisen können.

André Weil (1906 - 1998)
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[20] Dedekind,R.: Über die Zerlegung von Zahlen durch ihre größten ge-
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Kapitel 1

Auch diesmal gilt

Was folgt, ist nicht abgeschlossen, sondern im Werden.

Angeboten wird

ein reichhaltiges, stufen-bezogenes Lehramts-Material

Der hier vorgelegte Entwurf ist kein Er-
satz für irgendetwas, ist kein Lehrbuch und
schon gar nicht gedacht als Belehrbuch,
sondern schlicht eine Sammlung von ele-
mentaren Lehramts-Aspekten, denen der
Autor als Schüler oder als Student, als Leh-
rer oder als Dozent begegnet ist – im Zeit-
raum von 1943 bis 2011, kaum zu fassen!

Keine Vorlesung, sondern Komponenten,
Module, ausgewählt aus Geometrie, Ana-
lysis und Zahlentheorie werden vorgestellt,
theorie-orientiert wie auch anwendungs-
bezogen.

Angestrebt als weitere Aspekte sind klassische Umgebungen, wie sie z.T. auch
hier schon

”
aufscheinen”.

Geliefert wird nach [3] erneut ein Beitrag zu den Elementen der lehramts-
orientierten Mathematik, angeregt durch die bislang letzte Veranstaltung des
Autors, angeboten für angehende L2-Lehrer im WS 2004/2005, mit großem

5
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Engagement unterstützt von Dr. Stefan Heilmann, jetzt Universität Köln.
Doch danach hat sich das Projekt schon bald

”
verselbständigt und ent-

wickelt”, so dass mehrere Passagen für Liebhaber – markiert durch ein ∗)

– deutlich über den Mittelstufen-Horizont hinaus reichten und am Ende zu-
sammengestellt war, was sich beim Verfasser im Verlauf seines Lebens zum
Thema

”
Elementare Analysis”

”
so angesammelt” hatte.

Angeregt durch Beiträge von David Hilbert – zum Streckenrechnen in [7]
einerseits und zum Axiom von der Oberen Grenze (AOG) in [8] andererseits,
weiterhin durch das Lehrbuch von Dörge/Wagner [4] und die

”
Bibel” von

Mangoldt/Knopp [14], beeinflusst auch durch Einsicht in die Skripten
von Werner Blum [1], Ralf Schaper [16], Siegfried Seyfferth [17] 1)

und den Beitrag des allzu früh verstorbenen Kollegen Friedrich Wille [23],
wird hier ausgebreitet und aufbereitet, was der Autor in dieser Form während
seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer gerne an der Hand gehabt hätte – als
eine lehramts-orientierte Analysis, insbesondere den rationalen Einheitskreis
in seiner Bedeutung oder das Heron-Verfahren oder auch den Beitrag von
van der Waerden zur Logarithmusfunktion, nicht zu vergessen das Mice
Problem und seine mathematische Umgebung, hier mit Gewinn hergeleitet
durch Konsultation des vorzüglichen Gemeinschaftswerks [12] unter Regie des
Kollegen Leupold, oder nicht zu vergessen auch der stochastische Ausflug
zum Jahrmarkt.

Stamp_Germany_1996_Briefmarke_Leibniz.jpg (JPEG-Grafik, 695... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Stamp_Ger...

1 von 1 10.01.2013 13:36

Was folgt ist hoch klassisch, diese Mathematik lässt sich nicht neu erfin-
den, allenfalls neu komponieren, in besonderer Weise akzentuieren. Sie reicht
zurück bis hin zu den Alten Griechen, hin zu Pythagoras und Pappos, zu

1) Er bediente über Jahrzehnte hinweg als promovierter mathematischer Physiker mit sefiner Analysis
I, II nicht nur die berechtigten mathematischen Ansprüche der Gymnasial-Aspiranten und Diplomanden,
sondern nicht zuletzt auch die Basis-Forderungen der Physikstudenten – didaktisch hoch engagiert – eine
große Entlastung für den Fachbereich.
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Eudoxos, Archimedes und Heron, und es verdankt die moderne Analy-
sis ihre Entdeckung und erste Entfaltung historischen Riesen wie Newton,
Leibniz, Euler, Gauss.

Vorgestellt wird Elementares bzw. Fundamentales aus Geometrie, Analysis
und Zahlentheorie, lehramts-, insbesondere leistungskurs-orientiert, geeignet
für L2-Seminare, einsetzbar in Examens-Klausuren und -Kolloquien, auch im
Rahmen von L3 (Gymnasial-) Prüfungen.

Leonhard Euler
1707 -1783

Carl Friedrich Gauß
1777 -1855

Auch in dieser Lecture Note hat sich der Autor von seinem persönlichen
Geschmack

”
leiten” lassen und auch diesmal gilt, dass die Passagen nach

Schwierigkeit und Relevanz stark differieren und dass sie in Teilen auch Stoff
für eine inhalts-orientierte Lehrer-Fortbildung bieten dürften.

Reizvoll für jeden Leser dürfte sein der O-Ton Hilbert, [7], Pflicht
für jeden Oberstufen-Lehrer müsste sein Das Axiom von der obe-
ren Grenze und seine äquivalenten

”
Geschwister” sowie die Erweiterungs-

Konstruktion für geordnete Körper, also auch für R, durch unendlich klei-
ne

”
Elemente” und damit eine erste Einführung in die Ω-Analysis,

in der den Vorstellungen der Techniker und Naturwissenschaftler Rechnung
getragen wird. Sehr klein bedeutet hier ganz einfach

”
positiv, aber kleiner

als jede reelle Zahl” und da in Technik und Naturwissenschaften die tran-
szendenten Funktionen sin, cos, exp, log ohnehin – etwa nach Taylor – als
abgehackte Reihen, also rationale Reihenanfänge behandelt werden, liefert
dies die Möglichkeit ganz der Anwendungs-Praxis entsprechend, die Diffe-
rentiation und Integration

”
algebraisch zu betreiben”, d. h. Grenzübergänge

durch Streichung unendlich kleiner Größen zu vollziehen. Dies wird hier nur
skizziert, was vielleicht den einen oder anderen Leser motiviert, an der ent-
sprechenden Stelle forschend zu recherchieren.
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Eine vertiefte Darstellung zu dieser Problematik gibt David Hilbert in
seinem Beitrag Natur und mathematisches Erkennen,

”
Herausgegeben und

mit einer englischen Einleitung versehen von David E. Rowe”, siehe [8] .

Dennoch, es bleibt die Frage, wer’s denn wirklich liest. Bekannt ist das Lied
von Lehrers Lust und Frust, doch Ausnahmen wird es geben und – es bleiben
jene Gymnasiasten, die

”
Mathe mögen”, betreut von Lehrern, die

”
Mathe

können” und zu begeistern wissen; gemäß der Maxime:

Drei, zwei, eins – Mathe das ist meins!!!

Wie umgehen mit diesem Text? Nun, der Dozent erkennt sofort den Kern
dieser Note, der sich in einer 4 -stündigen Veranstaltung bewältigen lässt,
nämlich: Limitenregel, Stetigkeit, Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit der

”
Lehramts-Funktionen”. Alles andere ist Zugabe, aber wohl doch als eine
interessante Ergänzung oder gar Vertiefung mit Blick auf L2- oder gar L3-
Seminare zu sehen.

Als Einstieg am besten im
”
Messgesang”: 2)

”
Und dann gibt es – den Körper der reellen Zahlen – auf den wir vertrauen –
der unser aller Leben bedingt und bestimmt – der Spiegel unserer Anschauung
– getragen von unserem Glauben – an das Axiom von der oberen Grenze ...”

BLASPHEMIE? Keineswegs, sondern ANALYSIS-STUNDE 1.

Und das zu Recht, denn der Student sollte in der Schule gelernt haben, mit
den reellen Zahlen zu operieren, da kann dann die Grundlegung einem späte-
ren Semester überlassen bleiben, etwa einem Seminar.

Aufgabe des 1. Semesters hingegen ist die Bereitstellung und Durchleuchtung
der Begriffe

KONVERGENZ und STETIGKEIT
DIFFERENZIERBARKEIT und INTEGRIERBARKEIT

SINUS, COSINUS, TANGENS, COTANGENS,
EXPONENT und LOGARITHMUS

für Mittelstufen-Kandidaten (L2-Kandidaten) ausgehend von möglichst ele-
mentaren Funktionen wie etwa der Normal-Parabel.

Danach aber, sollte denn ein Seminar für L2-Kandidaten angeboten werden
müssen, bieten sich Themen in großer Zahl an, die nahe bei Problemen des

2)Anhänger der klassischen lateinischen Messen werden leicht Ton und Rhythmus finden
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Alltags oder auch der Technik oder auch der Wirtschaft liegen – und nichts
spricht ja dagegen, dass sich die Referenten via Wolfram Math-World über
den hier gesteckten Rahmen hinaus informieren.

Elementare Themen? Etwa:Die harmonische Reihe,Das Heron-Verfahren,
Achill und die Schildkröte, Der rationale Einheitskreis, Das Taylor-Polynom,
Die stetige Verzinsung, Die Pendel-Gleichung, Kegel, Kugel und Zylinder –
ikonisch-dynamisch – Kegel, Kugel und Zylinder – analytisch – Irrationa-
litäten wie: Seite und Diagonale im Quadrat, der goldene Schnitt, die Euler-
sche Zahl e, Näherungen zu Inhalt und Umfang des Kreises nach Archimedes,
Überall stetig, aber nirgends differenzierbar nach van der Waerden – unver-
zichtbar!!!, Unendlich klein, was soll das sein? Der Satz vom Maximum nach
Dörge, – Die Logarithmus-Funktion nach van der Waerden und schließlich
Die Hilbertsche Peanokurve.

Übergreifende Themen? Etwa: (erneut) Die harmonische Reihe, The Mice-
Problem, Das Buffon’sche Nadelproblem, Drei-Sieben-Pro, experimentell ge-
stützt, erforderlichenfalls vorgetragen vom Dozenten als Angebot für eine
mündliche Erfolgskontrolle.

Die Abbildungen wurden vom Autor mittels Cinderella bzw. Dyna-Geo er-
stellt, die Abbildungen zum Kapitel Folgen und Reihen, insbesondere zur
harmonischen Reihe, freundlicherweise von Herrn Schaper zur Verfügung ge-
stellt, daneben wurden einige Abbildungen von Herrn Heilmann via Mathe-
matica generiert. Dafür sei den beiden Kollegen an dieser Stelle nachdrücklich
gedankt.

Inzwischen ist auch Dyna-Geo so weit entwickelt, dass es Funktionen gene-
riert, siehe etwa die Taylor-Näherung zur Sinus-Funktion in Abbildung 8.1,
und Kegelschnitte durch eine vorgegebene Punktmenge erzeugt, vgl. [3], und
eine Harmonisierung der Abbildungen wäre möglich, doch wozu? Und: es
wäre schade um die Schaper’schen Kreationen, sie sind einfach zu schön, als
dass man sie dem Leser vorenthalten dürfte.

Mein ganz besonderer Dank gilt schließlich dem Administrator des Insti-
tuts für Mathematik, Herrn Klaus Hofmann, und Frau Helga Wasgindt, der
langjährigen Fachbereichs-Sekretärin und

”
T-EX-PERTIN”, die jeweils auf

ihre Weise wesentlich zu der Auferstehung von Mangoldt/Knopp in die-
ser Lecture Note beigetragen haben.



10 KAPITEL 1. AUCH DIESMAL GILT

Schließlich: Auch diesmal gilt: Alle Portraits finden sich mit
Quellenangabe im Internet.

Kassel, 2012/2013 B.B.



Kapitel 2

David Hilbert – komprimiert ∗)

Immanuel Kant
1724 -1804

So fängt denn alle menschliche Erkenntnis
mit Anschauungen an,
geht von da zu Begriffen
und endigt mit Ideen.

Kant,

Kritik der reinen Vernunft
Elementarlehre T.2 Abt.2.

WUNDERBAR, entnehmen wir also getrost die Objekte der Geometrie wie
Punkt, Gerade, Strecke, Halbgerade, Kreis zunächst der Anschauung, wohl
wissend, dass diese Einstellung an anderer Stelle zu thematisieren bzw. zu
problematisieren sein wird. 1) Doch, was denn sonst nimmt das Kind

”
wahr”

bzw.
”
auf”, es sind die Muster, die sich vor allem anderen einprägen, vor der

Sprache, vor der Mathematik,
”
dieser Symbolik der besonderen Art”.

Dass wir den Alltag mit Mustern bewältigen und weniger mit druckreif verba-
lisierten oder auch nur gedachten Gedanken, wird der Leser leicht bestätigen.
Wir sehen, hören ... und erinnern.

1) Dies sollte Gegenstand einer jeden Einführung in die Geometrie sein. Der Leser sei erinnert an den
Abschnitt Axiomatisches im ersten Teil.

11
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2.1 Der Satz von Pappus-Pascal

Ziel dieses Abschnitts ist eine Grundlegung der Streckenrechnung in Anleh-
nung an die Grundlagen der Geometrie, verfasst von dem großen David
Hilbert (1862-1943) . Alles entscheidend hierfür ist der klassische Satz von
Pappus, bei Hilbert [7] zitiert als Satz von Pascal, der seinerseits den klas-
sischen Satz von Pappus auf allgemeine Kegelschnitte übertragen hat 2).

Orientieren wir uns also an David Hilbert, der kurz vom Pascalschen Satz
spricht. Im O-Ton:

2. 1. 1 Pascalscher Satz. Es seien A,B,C bzw. A′, B′, C ′ je drei
Punkte auf zwei sich schneidenden Geraden, die vom Schnittpunkt
der Geraden verschieden sind; ist dann AC ′ parallel CA′ und BC ′

parallel CB′ , so ist auch AB′ parallel BA′ .

Für unsere Belange wird schon eine engere Fassung des Pascal-
schen Satzes genügen, nämlich Pascal, eingeschränkt auf orthogona-
le Geradenpaare mit Schnittpunkt O und die zusätzliche Einengung
OC ≡ OA′ und OA ≡ OC ′ . Doch, so oder so –

Die Basis der Streckenmultiplikation ist der Pascal’sche
Satz und damit, wie wir sehen werden, der Sekantensatz.

HINWEIS: Man beachte, dass wir mit Blick auf Pascal lediglich die
Konstruktion der Parallelen zu g durch P zeichnerisch zu beherr-
schen brauchen. Das bedeutet aber, dass ein Lineal mit Eichmaß
genügt, um die Streckenmultiplikation zeichnerisch zu bewältigen,
insbesondere also ein Parallellineal, siehe Teil I, Kapitel 17.

2.2 Zur Streckenrechnung

Im folgenden bedeuten kleine lateinische Buchstaben stets Strecken.

Die Streckenaddition ist natürlich aus der Schule bekannt. Auch die
Beziehungen < und > sind vertraut: a < b bedeutet b = a + x.

2) Zwecks weiterer Informationen sei verwiesen auf das Internet.
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Sofort klar sind auch das Kommutativ- und das Assoziativgesetz
der Streckenaddition:

(KOM,+) a+ b = b+ a .

(ASS,+) a+ (b+ c) = (a+ b) + c .

Kommen wir also zu der Streckenmultiplikation in Anlehnung an
Hilbert, festgehalten im O-Ton:

Um das Produkt einer Strecke a in eine Strecke b geometrisch zu
definieren, bedienen wir uns folgender Konstruktion: Wir wählen
zunächst eine beliebige Strecke, die für die ganze Betrachtung die
nämliche bleibt, und bezeichnen dieselbe mit I. Nunmehr tragen wir
auf dem einen Schenkel eines rechten Winkels vom Scheitel O aus
die Strecke I und ferner ebenfalls vom Scheitel O aus die Strecke
b ab; sodann tragen wir auf dem anderen Schenkel die Strecke a
ab. Wir verbinden die Endpunkte der Strecken I und a durch ei-
ne Gerade und ziehen zu dieser Geraden durch den Endpunkt der
Strecke b eine Parallele; dieselbe möge auf dem anderen Schenkel
eine Strecke c abschneiden: dann nennen wir diese Strecke c das
Produkt der Strecke a in die Strecke b und bezeichnen sie mit

c = ab.

Wir wollen vor allem beweisen, dass für die eben definierte Multi-
plikation der Strecken das k ommu t a t i v e Gesetz

ab = ba
gültig ist.

Zu dem Zwecke konstruieren wir zuerst auf die oben festgesetzte
Weise die Strecke ab . Ferner tragen wir auf dem ersten Schenkel
des rechten Winkels die Strecke a und auf dem anderen die Strecke
b ab, verbinden den Endpunkt der Strecke I mit dem Endpunkt von
b auf dem anderen Schenkel durch eine Gerade und ziehen durch
den Endpunkt von a auf dem ersten Schenkel eine Parallele; die-
selbe schneidet auf dem anderen Schenkel die Strecke ba ab; in der
Tat fällt diese Strecke ba, wie die Figur zeigt, wegen der Parallelität
der punktierten Hilfslinien nach dem Pascalschen Satze ... mit der
vorher konstruierten Strecke ab zusammen. Auch umgekehrt folgt,
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a I b

a’

p’

b’

O

Abbildung 2.1: Zur Kommutativität

wie man sofort sieht, aus der Gültigkeit des kommutativen Geset-
zes in unserer Streckenrechnung, dass der ... genannte spezielle Fall
des Pascalschen Satzes sicher für solche Figuren gilt, in denen die
Halbstrahlen OA und OA′ einen rechten Winkel bilden.

Um für unsere Multiplikation der Strecken das a s s o z i a t i v e Ge-
setz a(bc) = (ab)c

zu beweisen, tragen wir auf dem einen Schenkel des rechten Winkels
vom Scheitel O aus die Strecken I und b und auf dem anderen Schen-
kel ebenfalls vonO aus die Strecken a und c ab. Sodann konstruieren
wir die Strecken d = ab und e = cb und tragen diese Strecken d und
e auf dem ersteren Schenkel von O aus ab. Konstruieren wir sodann
ae und cd, so ist wiederum auf Grund des Pascalschen Satzes aus
neben stehender [hier oben stehender] Figur ersichtlich, dass die
Endpunkte dieser Strecken zusammenfallen, d. h. es ist

ae = cd oder a(bc) = c(ab)

und hieraus folgt mit Zuhilfenahme des kommutativen Gesetzes
auch a(bc) = (ab)c .

[Hiernach bringt Hilbert eine Alternative, auf die wir an dieser Stelle nicht
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eingehen wollen. Wir übergehen deshalb diese Alternative und fahren fort
mit]

Endlich gilt in unserer Streckenrechnung auch das d i s t r i b u t i v e
Gesetz

a(b+ c) = ab+ ac.

O I b+cb c

(ab)’

a’

(ac)’

(a(b+c))’

Abbildung 2.2: Zur Distributivität

Um dasselbe zu beweisen, konstruieren wir die Strecken ab, ac und
a(b + c) und ziehen dann durch den Endpunkt der Strecke c (s.
nebenstehende Figur) eine Parallele zu dem anderen Schenkel des
rechten Winkels. Die Kongruenz der beiden rechtwinkligen, in der
Figur schraffierten Dreiecke und die Anwendung des Satzes von
der Gleichheit der Gegenseiten im Parallelogramm liefern dann den
gewünschten Nachweis.

Sind b und c zwei beliebige Strecken, so gibt es stets eine Strecke a,
so dass c = ab wird; diese Strecke a wird mit c

b bezeichnet und der
Quotient von c durch b genannt.

Gestützt auf die Streckenmultiplikation entwickeltHilbert dann die Propor-
tionslehre des Euklid . Hier wird formuliert: Zwei Dreiecke heißen ähnlich,
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wenn sie in entsprechenden Winkeln übereinstimmen. Die entscheidenden
Hilbertschen Grundgedanken: Definiere

(2.3) a : b = c : d :⇐⇒ ad = bc .

Dann folgt für zwei Dreiecke, deren Seiten a, b und a′, b′ einen rechten Winkel
einschließen, fast unmittelbar:

ab′ = ba′

A
B

C

r

O

O_c

O_b

O_a

Abbildung 2.3: Zur Ähnlichkeit beliebiger Dreiecke

und hieraus folgt durch eine geschickte Aufteilung eines beliebigen Dreiecks
in 6 rechtwinklige Dreiecke der allgemeine Satz.

DENN, ist O der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden, so sind die Lote
von O auf die Seiten a, b, c alle gleich lang und ist das Dreieck A′B′C ′ ähn-
lich zu ∆ABC, so können wir es

”
auf ∆ABC legen” und durch sequentielle

Betrachtung der Teildreiecke auf der Grundlage der Streckenrechnung
zum Beweis der Behauptung gelangen, dass ähnliche Dreiecke in ihren Seiten-
verhältnissen übereinstimmen, was zu dem fundamentalen Sachverhalt führt:

Eine Konsequenz der Streckenmultiplikation ist der Strahlensatz.



Kapitel 3

Hin zu R ∗)
Auf den Pfaden der Geometrie

3.1 Von 2 mal 3 hin zu Pascal

Wir beginnen schlicht, ganz (!) schlicht, im ersten Schuljahr.
”
Was drei sind”

weiß das Kind,
”
was zwei sind” weiß das Kind – und

Was sind zwei und drei ?

Kein Problem, auch nicht für uns an dieser Stelle.

Der Lehrer legt quadratische Plättchen, also Karos, in eine Dreier-Reihe und
im Anschluss hieran eine Zweier-Reihe und lässt zählen.

DOCH:
Was sind zwei mal drei ?

Erneut legt der Lehrer Karos, eine Dreier-Reihe und darüber eine zweite
(Dreier-Reihe) – zusammen bilden diese Karos ein Rechteck, vielleicht sogar
ein buntes, etwa eine rote Zeile und darüber eine gelbe Zeile, das wären

”
zwei

mal drei”.

Und
”
drei mal zwei”, das wären dann drei Zweier übereinander, die sich zu

einem Rechteck formieren –
”
zwei Karos breit” und

”
drei Karos hoch” (bitte

legen – oder mit Cinderella visualisieren.)

Abzählen liefert uns, dass es in beiden Fällen sechs Karos sind. Wir haben
also gefunden

2 × 3 = 3 × 2 = 1 × 6

Und da wir gar nicht auf die Besonderheit der Zahlen zurückgegriffen haben,
gilt unsere Schlussweise ganz allgemein, also etwa auch für 3×5 = 5×3 oder
13× 17 = 17× 13 etc. und das ist ja auch klar,

17
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Abbildung 3.1: Legen und schauen

DENN:

Warum sollten es mehr Karos werden,
wenn wir uns schlafen legen?

In der Mittelstufe können wir die jeweilige Situation in einem Koordinaten-
system erfassen. Es entstehen auf diese Weise Rechtecke

AOCD mit A ≡ (0, 2), O ≡ (0, 0), C ≡ (3, 0), D ≡ (3, 2) und

EOFG mit E ≡ (0, 3), O ≡ (0, 0), C ≡ (2, 0), D ≡ (2, 3),

bitte zeichnen. Das Ergebnis ist natürlich beide Male 6. Wir fragen:

Wie lässt sich 2×3
rein zeichnerisch ermitteln ?

Zur
”
Bewältigung” dieses Problems greifen wir zu einem Trick, wir verschie-

ben die Säulen des Rechtecks 2 × 3 gemäß der Abbildung 3.2. Dann sehen
wir sofort, dass die eingezeichneten

”
Schrägen” parallel laufen, und dass sich

der Vorgang umständlich, aber klar wie folgt beschreiben lässt:

Spiegele die
”
horizontale zwei” an der ersten Winkelhalbierenden, Du erhältst

die
”
vertikale zwei”.

Verbinde die
”
vertikale 2” mit der

”
horizontalen 1”.
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1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

Abbildung 3.2: Nicht rechnen, legen

Zeichne zu dieser Verbindung die Parallele durch die
”
horizontale drei” bis

zum Schnitt mit der vertikalen Achse.

Du erhältst die
”
vertikale sechs”.

Spiegele die
”
vertikale sechs” ... Du erhältst die horizontale sechs als Strecken-

produkt der Strecken 02 und 03.

Dies ist der Schlüssel: Zwar haben wir von natürlichen Strecken gesprochen,
aber nicht wirklich auf diesen Umstand zurückgegriffen.

Und das bedeutet, dass wir auch hätten ausgehen können von Strecken der
Längen a und b, um sie schematisch nach dem oben entwickelten verfahren

”
miteinander zu multiplizieren”.

Auch hätten wir offenbar mit Rauten statt Quadraten arbeiten können.

Das motiviert die folgende

3. 1. 1 Definition. Seien g und h zwei sich in O schneidende Geraden und
seien I ein fest gewählter Punkt auf g und OA =: a und OB =: b zwei
Strecken auf g . Dann bilden wir das Streckenprodukt von a in b, symbolisiert
vermöge a ◦ b (bezogen auf h)1) wie folgt:

Wir wählen eine der beiden Winkelhalbierenden als w fest aus.
1) Wir lassen einen Bezug, etwa derart, dass wir ◦h schrieben fort. Das wird keine Probleme bereiten.



20 KAPITEL 3. HIN ZU R ∗)

Wir spiegeln A – bzw. die Strecke a – an w und erhalten die Bildobjekte mit
A′ bzw. a′ .

Wir verbinden A′ mit I und danach den Schnittpunkt P ′ der Parallelen durch
B zu A′I mit g.

Spiegelung von P ′ an w liefert uns dann den Punkt P , der zusammen mit O
das Produkt a ◦ b = p := OP auf g markiert.

Anmerkungen: Vielleicht würde es sich empfehlen, die Strecken unserer Be-
trachtung zu

”
überqueren”, also a statt a zu schreiben. Die hier gewählten

Bezeichnungen lehnen sich an Hilbert an. Doch letztlich ist das nicht so re-
levant. Hilbert unterscheidet nicht einmal zwischen unserem a und a′ . Auch
kein Problem – ODER ?

WICHTIG aber, ja extrem wichtig, ist es zu beachten:

Wir sind zu a◦b über die Anschauung gelangt, dort war im Sonderfall a◦b =
b ◦ a. Dies dürfen wir aber keineswegs im allgemeinen Fall annehmen. Denn,
wir arbeiten ja mit Strecken, und nicht alle Strecken tragen ein rationales
Maß.

Ein Vorzug der Strecken-Rechnung ist ja gerade, dass wir auch Seite und
Diagonale eines Quadrates miteinander

”
multiplizieren” können.

Auch haben wir noch nicht präzise gesagt, in welcher Geometrie wir uns be-
wegen, deutlich ist aber zumindest geworden, dass wir an keiner Stelle das
archimedische Axiom eingesetzt haben und dass wir eigentlich nur zurückge-
griffen haben auf Operationen wie schneiden, Parallelen ziehen etc.2) Folglich
heißt es:

Obacht: Wir haben das Produkt von a in b – bezogen auf h – nicht symme-
trisch erklärt. Daher bleibt völlig offen, ob ◦ die Gesetze der Kommutativität,
der Assoziativität und der Distributivität erfüllt, also den drei nachfolgenden
Gleichungen genügt:

(KOM) a ◦ b = b ◦ a .

(ASS) a ◦ (b ◦ c) = (a ◦ b) ◦ c .

(DIS) a ◦ (b+ c) = (a ◦ b) + (a ◦ c) .

2) Später werden wir uns dieser Problematik ausführlich widmen
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Und offen bleibt auch, ob das Produkt unabhängig ist von der Wahl der
Geraden h .

Diese Fragen gilt es nun zu klären!

Zur Erinnerung: Vorausgesetzt waren nicht natürliche Zahlen, sondern be-
liebige Strecken bzw. Punkte der

”
naturgegebenen” Geraden. Deshalb sind

die oben gestellten Fragen echte Probleme. Wir erinnern uns, hätten wir es
mit rationalen Zahlen zu tun, so könnten wir sie

”
auf einen gemeinsamen

Nenner bringen”, handelt es sich aber etwa bei a um die Seite und bei b
um die Diagonale des Einheitsquadrates, so sind wir auf Näherungsprozesse
angewiesen, wie wir später noch sehen werden, vor allem aber, so sind die
Regeln, nach denen man in der Mittelstufe großzügig verfährt, Ergebnis eines
mathematischen

”
Urvertrauens”, nicht mehr. Was also ist zu leisten?

3.2 Der Pascalsche Satz im Sonderfall

Hilfe bringt der Satz von Pascal3) ein Satz, der ausführlich in Hilberts Grund-
lagen der Geometrie diskutiert wird, zuerst erschienen um 1898, zuletzt er-
schienen – in einer 14. Auflage – 1999, man konsultiere das Internet. Wir
orientieren uns an der Auflage [7]. Bevor wir aber an dieser Stelle David
Hilbert im Originalton zu Wort kommen lassen, einige Sätze der elementa-
ren Geometrie:

3. 2. 1 Der Satz vom Umfangswinkel4).

Winkel über dem gleichen Bogen eines Kreises sind stets kongruent.

BEWEIS. Seien ̸ ACB ein Winkel über dem Bogen ÂB und sei ̸ AMB der
zugehörige sowie S der Schnittpunkt AB ∩ CM .

Wir betrachten den Sonderfall: C ∈ AM . Dann erhalten wir:

̸ MCB = ̸ MBC ; ̸ AMB = 2 · ̸ ACB
3) Pappus entdeckte den hier vorgetragenen Satz, Pascal übertrug ihn auf Kegelschnitte. Man kontaktiere

das Internet.
4) Der hier vorgestellte Satz war nach mehreren vorgestellten Axiomen im Sinne von Evidenzien der erste

mathematische Satz, den der Autor kennen lernte und zwar als Schüler mit 11 Jahren 1943 im Unterricht des
zu seiner Zeit legendären Mathematiklehrers Fritz Redecker, Gummersbach, Schüler vonDavid Hilbert
und Felix Klein – ehrenvoll genannt Euklid. Die Faszination war einmalig:
Ein Satz, gültig schon immer, auf immer und überall – unverhandelbar.
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d. h. es ist in diesem Fall der betrachtete Umfangswinkel halb so groß wie der
zugehörige Mittelpunktswinkel.

Der Rest darf dem Leser als Übung überlassen bleiben. 2

Hiernach gilt dann

3. 2. 2 Der Satz vom Kreisviereck. Genau dann besitzt ein Viereck einen
Umkreis, wenn je zwei einander gegenüber liegende Winkel sich zu zwei Rech-
ten ergänzen.

BEWEIS. Übung 2

Hiernach folgen wir David Hilbert.

3. 2. 3 Pascal im Sonderfall. Es seien g, h zwei zueinander orthogonal
verlaufende Geraden und A,B,C bzw. A′, B′, C ′ je drei Punkte auf g bzw. h .

Es sei weiter OA′ ≡ OC und OA ≡ OC ′ erfüllt .

Ist dann AC ′ parallel zu CA′ und BC ′ parallel zu B′C , so ist auch AB′

parallel BA′ .

BEWEIS. Wir tragen auf OA′ von O aus die Strecke OB bis D′ ab, so daß5)

die Verbindungsgerade BD′ parallel zu CA′ und AC ′ wird. Wegen der Kon-
gruenz der Dreiecke OC ′B und OAD′ wird

(1∗) ̸ OC ′B ≡ ̸ OAD′

Da CB′ und BC ′ nach Voraussetzung zueinander parallel sind, so erhalten
wir

(2∗) ̸ OC ′B ≡ ̸ OB′C;

und damit vermöge (1∗) und (2∗)

̸ OAD′ ≡ ̸ OB′C .

Dann ist aber ACD′B′ ein Kreisviereck, und mithin gilt

(3∗) ̸ OD′C ≡ ̸ OAB′.
5) Soweit wir zitieren, werden wir hier und im folgenden die Originalschreibung übernehmen, insbesondere

also
”
daß” statt

”
dass” setzen.
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Abbildung 3.3: Zum Sonderfall des Pascalschen Satzes

Andererseits ist wegen der Kongruenz der Dreiecke OD′C und OBA′ auch

(4∗) ̸ OD′C ≡ ̸ OBA′

erfüllt. Dies liefert dann zusammen mit (3∗) die Kongruenz

̸ OAB′ ≡ ̸ OBA′,

und diese Kongruenz lehrt, daß AB′ und BA′ zueinander parallel sind, was
zu beweisen war. 2

3.3 Pascal – allgemein – für Liebhaber ∗)

Der allgemeine Satz von Pascal ist zu schön, als dass man ihn übergehen
dürfte, auch spielt er als Satz von Pappus/Pascal in der geometrischen Alge-
bra eine viel zu zentrale Rolle, als dass man hier die Chance vertun dürfte,
ihn wenigstens vorzustellen. Deshalb, auch um den Leser ein wenig Klassik

”
schnuppern” zu lassen, der Rest dieses Abschnitts im

O-TON HILBERT

3. 3. 1 Pascalscher Satz. Es seien A,B,C bzw. A′B′, C ′ je drei Punkte
auf sich schneidenden Geraden, die vom Schnittpunkt der Geraden verschie-
den sind; ist dann CB′ parallel BC ′ und CA′ parallel AC ′ , so ist auch BA′

parallel AB′ .
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BEWEIS. Man ziehe durch B eine Gerade, die OA′ im Punkte D′ unter dem
Winkel ̸ OCA′ trifft, so daß die Kongruenz

(I∗) ̸ OCA′ ≡ ̸ OD′B
gilt; dann ist nach einem bekannten Satze aus der Lehre vom Kreise CBD′A′

ein Kreisviereck, und mithin gilt nach dem Satze von der Kongruenz der
Peripheriewinkel auf der nämlichen Sehne die Kongruenz:

(2∗) ̸ OBA′ ≡ ̸ OD′C

Da CA′ und AC ′ nach Voraussetzung einander parallel sind, so ist

(3∗) ̸ OCA′ ≡ ̸ OAC ′;
aus (I∗) und (3∗) folgern wir die Kongruenz

̸ OD′B ≡ ̸ OAC ′;
dann aber ist auch BAD′C ′ ein Kreisviereck und mithin gilt nach dem Satze
von den Winkeln im Kreisviereck die Kongruenz

(4∗) ̸ OAD′ ≡ ̸ OC ′B.

Da ferner nach Voraussetzung CB′ parallel BC ′ ist, so haben wir auch

(5∗) ̸ OB′C ≡ ̸ OC ′B;

aus (4∗) und (5∗) folgern wir die Kongruenz

(3.13) ̸ OAD′ ≡ ̸ OB′C;

diese endlich lehrt, daß CAD′B′ ein Kreisviereck ist, und mithin gilt auch
die Kongruenz

(6∗) ̸ OAB′ ≡ OD′C.

Aus (2∗) und (6∗) folgt

(3.15) ̸ OBA′ ≡ ̸ OAB′,
und diese Kongruenz lehrt, daß BA′ und AB′ einander parallel sind, wie es
der Pascalsche Satz verlangt. 2

Falls D′ mit einem der Punkte A′, B′, C ′ zusammenfällt oder falls die An-
ordnung der Punkte ABC eine andere ist, so wird eine Abänderung dieses
Schlußverfahrens notwendig, die leicht ersichtlich ist6)

6) Interesse verdient auch die Verwendung, die der Satz vom gemeinsamen Schnittpunkt der Höhen eines
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Abbildung 3.4: Zum Pascalschen Satz

3.4 Zur Streckenalgebra

Mit Hilfe des Pascalschen Sonderfalls gelingen nun die angestrebten Beweise
– relativ leicht –, doch zuvor noch eine ganz wesentliche Anmerkung:

Es wird keine Probleme bereiten, wenn wir zwischen den Strecken a und a′

nicht unterscheiden. Notieren wir auf der
”
Vertikalen” etwa p′, so soll dies das

Spiegelbild von p sein, klar. Notieren wir aber stattdessen p, so ist ebenfalls
klar, dass p Bild einer zu p kongruenten Strecke auf der Horizontalen ist.

Ähnlich wie Hilbert werden wir großzügig verfahren, doch mache der Leser
sich die jeweilige Situation immer wieder klar.

Zu KOM:Wir betrachten die Abbildung 3.5, also den Pascalschen Sonderfall
zu a ◦ b . Wir haben zu zeigen, dass p ′ = (a ◦ b) ′ auch gleich (b ◦ a) ′ ist und
vereinbaren, dass E,A,A ′, B,B ′, P ′ die jeweiligen Endpunkte der Strecken
I, a, a ′, b, b ′, p ′ seien.

Dreiecks zur Begründung des Pascalschen Satzes bzw. der Proportionenlehre findet; man vergleiche hierüber
F. Schur, Math. Ann. Bd. 57, und J. Mollerup,

”
Studier over den plane geometris Aksiomer, Kopenhagen

1903
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a I b

a’

p’

b’

O

Abbildung 3.5: Zur Kommutativität

Dann gelangen wir zu (b ◦ a) ′, indem wir durch A die Parallele zu EB zeich-
nen bis zu ihrem Schnittpunkt mit der Geraden h, der die Strecke (b ◦ a) ′
bestimmt.

Andererseits ist aber nach dem Pascalschen Satz AP ′ parallel zu EB′. Folglich
gilt a ◦ b = b ◦ a .
Zu ASS: Man trägt nach Hilbert von O aus die Strecken I und b auf dem
einen Schenkel und a ′ und c ′ auf dem anderen Schenkel ab. Sodann konstru-
iert man die Strecken (ab) ′ und (cb) ′.

Man bezeichnet weiter a ◦ b mit d und (c ◦ b) mit e . Hiernach liefert Pascal

a ◦ e = c ◦ d also a ◦ (c ◦ b) = c ◦ (a ◦ b)

und damit aufgrund des kommutativen Gesetzes das gewünschte Assoziativ-
gesetz. Die einzelnen Schritte sind Routine und seien dem Leser als – wertvolle
– Übung überlassen.

Zu DIS: Der Leser mache sich a◦(b+c) = a◦b+a◦c anhand der Abbildung
klar.

Im nächsten Abschnitt geben wir eine Passage aus Hilberts Grundlagen der
Geometrie wieder, jetzt wohl leicht verständlich, auch für L2-Kandidaten.
Inhaltlich könnte man den nachfolgenden Abschnitt auch übergehen, bis auf
eine wichtige Anmerkung:
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O I b+cb c

(ab)’

a’

(ac)’

(a(b+c))’

Abbildung 3.6: Zur Distributivität

Beachte: Die Strecken-Rechnung erlaubt auch die Division und daher lie-
fert sie grob gesagt eine Skalierung der

”
Achse” derart, dass sich die Regeln

des stetig angeordneten Körpers einstellen, also eine Alternative zu den Kon-
struktionen wie sie in Arithmetik und Algebra realisiert wurden.

Schließlich noch

Eine wichtige Anmerkung: Denkbar wäre es ja, dass das Produkt zweier
Strecken auf der Geraden g abhinge von der gewählten Geraden h. Dass dies
nicht der Fall ist, würde fast direkt aus dem Strahlensatz folgen – man lege
– anschaulich gesprochen h durch O nach oben und f durch O nach unten.

JEDOCH: bislang haben wir noch keine Streckenverhältnisse eingeführt. Dies
werden wir im nächsten Abschnitt leisten.

Erwähnt sein muss in diesem Zusammenhang auch noch, dass dann der Se-
kantensatz gilt, der besagt, dass die Strahlenabschnitte zweier von P auslau-
fenden und den Kreis k zunächst in A und danach in B bzw. zunächst in C
und danach in D schneidenden Strahlen der Bedingung genügen:

PA ◦ PB = PC ◦ PD ,

ein Ergebnis, das fast unmittelbar aus dem Satz über Umfangswinkel folgt,
vgl. auch die Vorlesung zur Geometrie.
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Dieser Satz liefert hier, dass wir dann, wenn wir die Einheitsstrecke von h

auf g mit Endpunkt 1′ abtragen und den Kreis durch die Endpunkte von a, b
und 1′ zeichnen, mit (ab) ′ das Bild des Produktes ab erhalten.

a b

1’

ab’

Abbildung 3.7: Zur Kreisregel

Und dies liefert dann den Beweis der Ergebnisunabhängigkeit von h via der
oben aufgestellten Regel unter Abbildung 1.7.

Didaktische Anmerkung: In jedem Falle ist das hier vorgestellte
”
Kreis-

verfahren” dem Geometrieprogramm Cinderella in idealer Weise zugänglich,
da Cinderella den Befehl

”
Kreis durch drei Punkte” kennt, weshalb Cinde-

rella auf kariertem Papier, insbesondere also auf dem Monitor, auch Kreise
ohne

”
sichtbare” Mittelpunkt liefert.

3.5 Die Ähnlichkeitslehre des Euklid

In konsequenter Fortsetzung übernehmen wir neben der Streckenmultiplika-
tion auch die Proportionslehre von Hilbert, die uns zum Strahlensatz führen
wird.

3. 5. 1 Definition. Sind a, b, a ′, b ′ vier Strecken, so setzen wir

a : b = a ′ : b ′ :⇐⇒ ab ′ = ba ′ .
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3. 5. 2 Definition. Zwei Dreiecke heißen ähnlich, wenn je zwei entsprechende
Winkel kongruent sind.

3. 5. 3 Proposition. Sind a, b und a ′, b ′ entsprechende Seiten in zwei zuein-
ander ähnlichen Dreiecken, so gilt die Proportion:

a : b = a ′ : b ′ .

BEWEIS. Die alles entscheidende Idee:

man betrachtet zunächst den Sonderfall, in dem a und b bzw. a ′ und b ′

jeweils einen rechten Winkel einschließen und
”
erledigt” hiernach den allge-

meinen Fall dadurch, dass man die Winkelhalbierenden
”
einzieht”, von deren

gemeinsamem Schnittpunkt O die Lote von der Länge r auf die drei Seiten
a, b, c fällt und dann das zweite Dreieck auf das erste legt, um

”
teildreiecks-

weise” das allgemeine Resultat zu bestätigen.

Sind aber die beiden Dreiecke unserer Betrachtung rechtwinklig ähnlich im
angenommenen Sinne, so können wir sie entsprechend der Abbildung 3.8

”
arrondieren”, was uns nach den Regeln der Strecken-Rechnung zu den Glei-
chungen

b = ea und b ′ = ea ′ ,

also ab ′ = aea ′ = eaa ′ = ba ′

und damit a : b = a ′ : b ′

führt, womit der Sonderfall erledigt ist.

Nunmehr studieren wir den allgemeinen Fall. Hierzu fällen wir vom Inkreis-
mittelpunkt O die drei Lote auf a, b, c mit den Fußpunkten Oa, Ob, Oc, die
ihrerseits die drei Seiten jeweils unterteilen in OaB =: ab, OaC =: ac usf.

BITTE, eine Zeichnung erstellen.

Auf diese Weise entstehen die Abschnitte:

ab , ac , bc , ba , ca , cb
a′b , a

′
c, b′c , b

′
a, c′a , cb

sowie die rechtwinkligen Dreiecke ∆OOaB, ∆OOaC usf. die jeweils ähnlich
sind den korrespondierenden Dreiecken ∆O′O′aB

′, ∆O′O′aC usf.
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Abbildung 3.8: Zur Ähnlichkeit beliebiger Dreiecke

Und daraus folgen dann die Proportionen

ab : r = a′b : r
′
∣∣∣∣ bc : r = b′c : r

′

ac : r = a′c : r
′
∣∣∣∣ ba : r = b′a : r

′ ,

also

ab r
′ = a′b r

∣∣∣∣ bc r
′ = b′c r

ac r
′ = a′c r

∣∣∣∣ ba r
′ = b′a r ,

woraus nach dem Distributivgesetz:

a r′ = (ab + ac) r
′ = (a′b + a′c) r = a′ r

b r′ = ...... = b′ r

resultiert, also

b′ a r′ = b′ r a′ = a′ r b′ = a′ b r′ ; b′a = a′ b ,

was zu beweisen war 2

Aus 3.5.3 folgt nun leicht der Fundamentalsatz der Proportionenlehre, heute
geläufiger als
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3. 5. 4 Der Strahlensatz. Wird ein Winkel von zwei Parallelen gekreuzt
und schneiden diese vom Scheitel her gesehen aus den Schenkeln die Strecken
a, b bzw. a′, b′ aus, so folgt:

a : b = a′ : b′ ,

und es resultiert umgekehrt aus dieser Gleichung unter den gemachten Vor-
aussetzungen die Parallelität der beiden Geraden.

3.6 Rückblick und – Ein wenig Wasser in den Wein

Zumindest der Autor ist begeistert von der hier entwickelten – wenn auch
über 100 Jahre alten – Strecken-Rechnung.

JEDOCH, woher sollen wir sie nehmen – diese Objekte unserer Anschauung?
Träumen ist gestattet, aber noch niemand hat Realitäten erträumt, außer
seinen Traum, der als Traum real ist, dessen Gegenstände aber fiktiver Natur
sind. So gilt denn alles, was hier entwickelt wurde für Geometrien, die den
Gesetzen genügen, die in die Begriffsbildungen und Beweisführungen einge-
gangen sind, und solche Geometrien gewinnen wir über Zahlbereiche, denen
wir uns im nächsten Kapitel zuwenden werden.

Um dem Studenten einen Hinweis zu geben:

Betrachten wir die Gitterpunkt- Geometrie, kurz die Geometrie auf kariertem
Papier, oder auch die Rationale Ebene, so können wir erklären: zwei Geraden
heißen parallel, wenn ihre rationalen Ergänzungen parallel sind, sie heißen
orthogonal, wenn ihre rationalen Ergänzungen orthogonal sind, etc. Analog
erklären wir Strecken.

Dann zeigt es sich, dass der Pascalsche Satz und damit auch die entwickelte
Strecken-Rechnung – auf kariertem Papier bzw. auf dem Monitor gültig bleibt
– bis auf die Quotientenbildung.

Wir haben uns entschieden, die Gerade als
”
naturgegeben” – oder auch in

Anlehnung an Kroneckers Wort – als
”
von Gott geschenkt” anzunehmen und

daran zu glauben, dass wir sie
”
durchschauen”,

”
beherrschen”, zu

”
h(ä)an-

deln” wissen, etwa in Anlehnung an ein Wort des Physikers und Philosophen
Pascual Jordan:
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Wir wissen nicht, was die Dinge (.. der Physik ..) sind, aber wir
können mit ihnen umgehen.

Ausgehend von einer fixen Geraden gelangen wir nach Wahl einer 0 und einer
Strecke I zu der Festlegung der 0 und der 1, durch Streckenaddition dann zu
N, von dort durch Spiegelung zu Z, durch Quotientenbildung weiter zu Q
und schließlich zu R indem wir alle Streckenenden zulassen.

Ein Mangel unserer Vorgehensweise liegt natürlich darin, dass erst die
Schöpfung der rationalen Zahlen, wie sie in Math I erfolgte, die rationale
Gerade sichert und erst die Schöpfung der reellen Zahlen die reelle Gerade,
etwa auf dem Wege über die Konstruktionen der ersten beiden Semester.

JEDOCH: Tatsächlich handelt es sich nur um einen graduellen Unterschied:

Leopold Kronecker sagt:

Die natürlichen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere
ist Menschenwerk.

Wir, wir wollen an dieser Stelle akzeptieren:

Die Gerade ist naturgegeben.
Wir nehmen sie als Geschenk.

3.7 Zur Zahlengeraden

Wir haben uns entschlossen die Gerade der Anschauung zu
”
entnehmen”,

wohl wissend, dass wir im strengen Sinne erst über eine Zahlengerade ver-
fügen, wenn wir die reellen Zahlen gesichert haben. Dies ist keineswegs a
priori der Fall, vgl. Math II.

Gesichert aber sind zumindest die rationalen Zahlen – zumindest soweit N
gesichert ist, wir können ja nach den bereit gestellten Methoden die rationalen
Zahlen auf

”
unserer Geraden” abtragen und mit ihnen rechnen wie aus der

Mittelstufe bekannt – hoffentlich! Somit können wir uns auf die Ebene Q2

stützen.

ALLERDINGS: Obwohl wir nach den bereit gestellten Methoden mit den
Punkten der Geraden nach wohl vertrauten Methoden rechnen können, noch
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können wir sie nicht numerisch fassen, die rationalen Etiketten reichen nicht
aus, wir finden Punkte, die von den Brüchen

”
unbehelligt” bleiben, wie schon

in Math II. gezeigt

DAS FÜHRT ZU PROBLEMEN:

Zeichnen wir beispielsweise den Kreis um den Ursprung O durch den Punkt
(1|1), so schneidet dieser – aus anschaulicher Sicht – die x-Achse, doch wir
finden keinen rationalen Punkt der als Schnittpunkt infrage käme. Dies ist
bereits bekannt – vgl. Math II, soll aber noch einmal – und zwar alternativ
– thematisiert werden.

WORUM GEHT ES? Die erste Grundlagenkrise der Mathematik wurde aus-
gelöst durch die Erkenntnis:

Bei Zeus,

Seite und Diagonale des Quadrats

sind inkommensurabel !

Die Faszination des Problems rührt daher, dass wir
”
gegen die Anschauung

nicht ankommen”! Das kann einfach nicht sein: Eine Gerade voller (Bruch-)
Zahlen, eine Strecke, konstruiert, wie es natürlicher nicht geht, und dann –
nicht ein einziges Etikett, nicht eine einzige Bruchzahl – gewissermaßen als

”
Hausnummer” – für diese Strecke,

Dieser Geiz ist gar nicht geil!

Und erst einmal das Ergebnis! Wir gehen in die rationale Ebene, finden den
Punkt (1|1), schlagen den Kreis um den Ursprung O durch (1|1) und

”
rau-

schen voll durch” die Zahlengerade.

Hilfe, ein Loch, ein Schlupfloch, eine Lücke!

Ein analoges Problem liefert uns der rationale Einheitskreis. Hier
”
schießt die

Winkelhalbierende voll durch die Peripherie”.

ODER ABER, betrachten wir das gleichschenklig-rechtwinklige Dreieck ABC
mit AC⊥BC und |AC| = 1 = |BC|. Sein Inhalt? Wir berechnen ihn mittels

|AC| · |BC| · 1
2
= 1 · 1 · 1

2
=

1

2
,
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doch AB und auch hc sind beide nicht messbar in Q . Hätten wir schon
eine Zahl für die Länge der Diagonalen im Einheitsquadrat – symbolisch
bezeichnet als

√
2 – so erhielten wir

|AB| · |hc| ·
1

2
=
√
2 ·
√
2

2
· 1
2
=

1

2
,

Wir haben aber keine solche Zahl in Q .

Was ist da los?

Q ist sooo dicht – doch keine Bruchzahl
”
sticht”!

Wir
”
lechzen” geradezu danach, diese Lücken zu schließen, haben ein drängen-

des Verlangen nach Klärung und die echte Sorge:

Woher nehmen wir zum Schein das Sein?

”
Kommen wir herunter”, verdrängen wir unsere Bedürfnisse. Dennoch, es
bleibt ein echter, gravierender Bedarf, etwa der Geometrie und erst recht der
Analysis.

Der Schreiner, der Schlosser, der Ingenieur, der Architekt, ganz allgemein der
Techniker, sie möchten sägen, fräsen, rechnen, die Welt gestalten. Da muss
eine Brücke her, zum Beispiel – und die soll halten, eine Kongresshalle, sie
soll nicht einstürzen, ein Auto, es soll fahren, ein Flieger, er soll fliegen, ein
Schiff, es soll schwimmen. Und da kommen diese

”
Eierköpfe”...

”
Gestüm, gestüm!” Wir brauchen sie, die Praktiker vom Format der Rö-
mer, die wohl funktionierende kilometerlange Wasserleitungen von minima-
lem Gefälle durch Berge

”
gebohrt” haben – ohne Mathematik – und das von

zwei verschiedenen Enden ausgehend
”
punktgenau”, aber auch die Theo-

retiker, die – anschaulich gesprochen – rationale Zahlen in einer Weise ver-
netzen, dass Rechnen möglich wird, in jeweils erforderlicher Genauigkeit, so
genau, dass die Rakete zum Mond fliegt – und zurück (!).

Zwar rechnen wir – wählt man denn am Ende die entsprechende Maßeinheit,
genau betrachtet, nur mit ganzen Zahlen, aber hinter diesen ganzen Zahlen
steht eine Theorie, die es ermöglicht, dass der Techniker seinem jeweiligen
Ziel so nahe wie nötig kommt.
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EIN BILD? Wir benötigen die – späteren – reellen Zahlen nicht, um in der
Praxis Ergebnisse streng zu messen, wohl aber, um eine Theorie sicherzu-
stellen, die uns Wege eröffnet, durch eine rationale Zahl angemessen an die
unerreichbare reelle Zahl heranzukommen.

Auch wenn kein Mikroskop irgendeiner Welt je eine Lücke des Typs
√
2 sicht-

bar machen wird, die irrationalen Zahlen also sinnlich unerreichbar bleiben,
sie mögen irrational sein, sie sind dennoch reell. Erst sie sichern uns

Die stetige Zahlen-Gerade

als eine

Zahlen-Gerade ohne Lücken und ohne Sprünge.

Man studiere den Anhang zum Axiom von der oberen Grenze.

3.8 Zu
√
2 – Ein Einschub

Sofort sehen wir, dass es sich bei der Inkommensurabilität von Seite und Dia-
gonale zahlentheoretisch um das Problem handelt, eine Zahl zu konstruieren,
deren Quadrat gleich 2 ist, also um die Konstruktion einer Quadratwurzel
aus 2, einer

√
2. Dies war Gegenstand früherer Überlegungen.

Dass eine Zahl der gewünschten Art existiert, hat uns das Streckenrechnen
gelehrt.

Hier wollen wir uns mit Nachweisen der Irrationalität – vgl. Math II – von√
2 befassen, also der Tatsache, dass

√
2 kein Bruch des Typs

p

q
(a, b ∈ N)

sein kann.

Die Vielfalt dieser Beweise ist nicht zu sehen als Variation zum gleichen The-
ma, das ist diese Vielfalt auch. Uns geht es eher um eine Vielfalt der Metho-
den, die jede für sich für ein allgemeines Prinzip stehen.

Sei also a die Seite eines Quadrates

und d die korrespondierende Diagonale.

Zu zeigen: es gibt keine Vergleichsstrecke e mit:

a = a e und d = d e .
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(1) Beginnen wir zur Wiederholung mit dem Alltagsbeweis, hoffentlich je-
dem Lehrer wohl vertraut: Wir können ausgehen von der Gleichung 2a2 = d2

mit teilerfremden a, d . Dann ist höchstens eine der beiden Zahlen gerade,
und es würde folgen:

2a2 = d2 =⇒ 2
∣∣ d2 =⇒ 2

∣∣ d =⇒ 4
∣∣ d2 =⇒ 2

∣∣ a2 =⇒ 2
∣∣ a

mit Widerspruch zu 2
∣∣− a V 2

∣∣− d, man beachte:

Ist eine natürliche Zahl n ungerade, also von der Form 2m + 1 , so ist auch
ihr Quadrat ungerade, WARUM?

KOMMENTAR: Wir sehen sofort, dass im wesentlichen die Primteilereigen-
schaft p

∣∣ ab =⇒ p
∣∣ a V p

∣∣ b herangezogen wurde. Diese besondere Teilerei-
genschaft folgte aber in Math I mittels des Euklidischen Algorithmus. Folglich
gilt ganz allgemein:

Ist p ∈ N prim, so ist
√
p irrational.

(2) Wir betrachten 2, a und d in ihrer Dualdarstellung. Dann endet die
Darstellung von 2 auf 0, also muss auch die Darstellung von d auf 0 enden
und damit die Darstellung von d2 auf 00, also muss die Darstellung von a2

und damit auch diejenige von a auf 0 enden, mit Widerspruch.

KOMMENTAR: Auch diese Methode lässt sich auf Primzahlen übertragen,
dabei geht der Satz ein, dass jedes Zp ein Körper ist, was ja aus der Primtei-
lereigenschaft folgt.

Natürlich liegen die beiden Methoden nahe beieinander. Dennoch, es kommt
bei der Dual-Darstellung sehr schön heraus, was die geschickte Wahl einer
Darstellung bedeuten kann. Operieren wir im Dezimalsystem, gelingt der
oben vorgestellte Beweis nicht – zumindest nicht in dieser Eleganz.

(3) Gäbe es einen – bereits gekürzten – Bruch p/q der die Länge der be-
trachteten Diagonalen misst, so würde folgen:

2 · a2 = d2 ; 2 · a2 = d2 im Z3 .

Im Z3 gibt es aber nur die Quadrate 1 und 0 .

KOMMENTAR: Die hier eingesetzte Methode bewährt sich auch auf höherer
Ebene. Man nennt sie die Methode der Lokalisierung, sie ist in der algebrai-
schen Geometrie von großer Bedeutung.
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Man
”
holt ein Problem herunter” aus einer weniger überschaubaren Situation

in eine eher überschaubare Situation, hier aus dem unendlichen N in das
endliche Z3 . Auf diese Weise können wir natürlich nicht verifizieren, wohl
aber falsifizieren, zur Erinnerung:

Schon ein einziges Gegenbeispiel falsifiziert, doch reicht keine noch so große
natürliche Zahl an

”
Erfolgsmeldungen”, um einen Beweis für

”
alle” denkbaren

Beispiele zu liefern.

Die Methode der Lokalisierung wird außermathematisch eingesetzt im Rah-
men von Veranschaulichungen, Stichwort Grundriss, Aufriss, Seitenriss, oder
auch bei der Erfassung einer Situation durch einen Bildband.

Wann immer nur eins von beliebig vielen Bildern zwei Punkte eines Gegen-
standes trennt, sind diese beiden Punkte auch im Original getrennt.

Im obigen Fall ist die Vielfalt der unendlich vielen Möglichkeiten reduziert
auf eine endliche Anzahl von Möglichkeiten.

JEDOCH: keine endliche Anzahl von
”
Auf-, Seiten- und sonstigen Rissen”

sichert, dass eine Nicht-Kugel als Nicht-Kugel erscheint,

WIE DENN SOLCHES?

Man denke nach über Möglichkeiten Nicht-Kugeln in Grund-, Auf- und Sei-
tenriss als Kreis erscheinen zu lassen.

(4) Der nun folgende Beweis geht schon auf die alten Griechen zurück 7) :

Handlungsanweisung: vgl. Abbildung 3.9

1. Zeichne ein Quadrat ABCD links oben nach unten beginnend und
hiernach entgegen dem Uhrzeigersinn fortfahrend.

2. Schlage jetzt den Kreis um A durch B bis hin zum Schnitt mit der
Diagonalen AC .

3. Nenne den Schnittpunkt E .

4. Errichte hiernach die Senkrechte s in E auf AC .

5. Bezeichne den Schnittpunkt von s und BC mit F .

6. Zeichne nun die Parallelen zu AC durch F und zu EF durch C .

7. Nenne den Schnittpunkt dieser beiden Parallelen G.

7) Der Leser fertige eine Skizze an, um sich davon zu überzeugen, dass die Umsetzung eines Planes in eine
Konstruktion eine Aktivität bedeutet, die zum Verstehen und zum Behalten wesentlich beizutragen vermag.



38 KAPITEL 3. HIN ZU R ∗)

A

B C

D

E

F

G

e e

Abbildung 3.9: Zur Inkommensurabilität

BEWEIS: Es gilt BF ≡ FE ≡ EC ≡ CG ≡ GF .

DENN: BF ≡ FB und FE sind nach Konstruktion Tangentenabschnitte an
denselben Kreis und FE und EC sind nach Konstruktion die Katheten eines
gleichschenklig rechtwinkligen Dreiecks.

Wäre nun AB ≡ p e und AC ≡ q e , so erhielten wir:

AB ≡ p e & AC ≡ q e ; BF ≡ FE ≡ EC ≡ (q − p) e

& FC ≡ (p− (q − p)) e = (2p− q) e =: q1 e < (2q − q) e = q e ,

also wären auch im Quadrat EFGC Seite und Diagonale messbar mit der
Einheitsstrecke e , und es wäre zudem q1 < q .

JEDOCH! Das würde bedeuten:

Das von uns eingeschlagene Verfahren bräche algebraisch nach endlich vielen
Schritten ab, ließe sich aber geometrisch ad infinitum fortsetzen,

mit Widerspruch(!)

KOMMENTAR: Die hier eingesetzte Methode lässt besonders schön erken-
nen, worin das Besondere der Irrationalzahlen liegt.

In Math I wurde der Euklidische Algorithmus vorgestellt. Der obige Beweis
zeigt:

√
2 ist irrational, weil dieser Algorithmus, der ja auch für Strecken

gilt, nicht abbricht, wohingegen er für alle rationalen Strecken abbricht, man
bringe ihre Maßzahlen auf einen gemeinsamen Nenner.
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(5) Schließlich lässt sich der letzte Beweis in einen Papierfaltbeweis ummün-
zen. Hierzu betrachten wir das gleichschenklig rechtwinklige Dreieck ABC,
falten die Seite AB auf die Seite AC und gehen wie oben aus von AB = p e
und AC = q e . Dann lässt sich unser Faltprozess fortsetzen, doch reduziert
sich die skalierte Länge.

3.9 Hin zu den reellen Zahlen

Eine Gerade hinnehmen, das kann nur so gemeint sein, dass wir uns über
gewisse Eigenschaften dieser Geraden verständigen, dass wir unsere Vorstel-
lungen

”
abgleichen”.

Bislang gab es keine Probleme. Doch schon, wenn wir Geraden auf kariertem
Papier betrachten, so sind dies natürlich nicht die Geraden unserer Vorstel-
lung.

Nehmen wir aber die konstruierten Werte p/q hinzu, so erhalten wir ein sehr

”
dichtes” Gebilde. Dennoch, unserer Vorstellung würde auch dieses Gebilde
nicht entsprechen. Denn, eine Ebene, deren x-Achse den Einheitskreis nicht

”
trifft”? Wie kann das gehen?

Wichtig wäre uns auch

Das Axiom des Archimedes:Wählen wir auf der Geraden OI eine Strecke
e ⊆ OI, so überschreiten die n-Fachen von e jeden vorgegebenen Punkt des
Strahls OI .

Obacht: Dies scheint evident, muss aber geklärt werden, denn es existie-
ren nicht archimedisch angeordnete Körper, wie wir über eine Mittel-
stufenübungsaufgabe ganz leicht einsehen werden, und über diesen Körpern
gibt es Geraden im Sinne der Schulmathematik, die das archimedische Axiom
nicht erfüllen. Vereinbaren wir also:

Unsere Gerade erfüll(e)t das Axiom des Archimedes.

Als reelle Zahlen können dann die Punkte dieser Geraden
”
fungieren”, be-

trachtet unter den Rechenregeln, wie wir sie oben entwickelt haben. Noch
aber bleibt offen, auf welche Weise wir ihnen eine

”
Hausnummer” zuord-

nen können, gelehrter: wie wir sie mittels der uns geläufigen Zahlen kodieren
können. Wir möchten natürlich die neuen (irrationalen) Zahlen mittels der
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uns bereits geläufigen Zahlen erfassen, möglichst so, dass wir mit ihnen
”
tech-

nisch genau” rechnen können. Klar –

JEDOCH, alle endlichen Dezimalbrüche sind vergeben,

ABER: Rettung bringt unsere natürliche Grundvorstellung.

Wir greifen einen Punkt P ohne Hausnummer. Nach Archimedes gibt es
einen Punkt mit höchster natürlicher (Hausnummer) Zahl links neben ihm,
sag’ p . Dann liegt P im Intervall [p, p + 1) . Dieses Intervall ist gegliedert in
10 Teilintervalle der Länge | 110 | – und es gibt ein eindeutig bestimmtes unter
diesen Intervallen, in dem

”
unser Punkt” P liegt, sag’ das p1-te (1 ≤ p1 ≤ 9).

Dann liegt auch noch die rationale Zahl p+ p1 · 10−1 , also die Zahl p, p1 links
von P – gleich p kann sie ja nicht sein – und wir können fortfahren, vgl.
erneut Math I. Auf diese Weise definiert sich ein Dezimalbruch, der im Falle
einer irrationalen Zahl nicht abbricht, sehr wohl aber die Strecke OP

”
misst”.

StreckenOP unserer Achse, deren Endpunkte als Quotient der Streckenmulti-
plikation bislang nicht berücksichtigt wurden, werden mittels dieser Methode
erfasst als unendlicher Dezimalbruch oder in Verallgemeinerung der Dezimal-
Basis als unendlicher g-al-Bruch, vgl. Math II.

WUNDERBAR – ABER: so erfreulich anschaulich uns die Kodierung ge-
lungen ist, mit den Grundrechenarten bekommen wir Probleme. Nicht mit
dem Nachweis, dass sich mit diesen Zahlen rechnen lässt wie mit rationalen
Zahlen, also den Brüchen, das haben wir ja sichergestellt durch die Strecken-
multiplikation, die uns die Algebra des Körpers bescherte, wohl aber mit den
korrespondierenden numerischen Ermittlungen. Der Grund, Irrationalzahlen

”
haben kein Ende, von dem her wir algorithmisch operieren könnten”. Das
stört den Analytiker wenig – und den Algebraiker noch weniger. Aber der
Techniker kann ohne einen Rechner natürlich nichts, aber auch gar nichts
bewegen. Wie im Sonderfall zu rechnen ist, werden wir an vielen Beispielen
erleben. Doch immerhin

Die rationale Ebene Q2 wurde eingebettet in die euklidische
Ebene R2, derart, dass sich hierbei alle Lücken schließen.

Dies hat auch die Vorlesung Math II geleistet, allerdings unter einem ande-
ren Ansatz auf dem Wege über Intervallschachtelungen, die unproblematisch
schienen, tatsächlich aber nicht weniger Probleme aufwerfen als der Glaube
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an die Gerade, wie wir später noch thematisieren werden. Salopp: auch in der
Mathematik gilt:

”
Ohne Glauben keine Trauben”

wer hätte das gedacht? Nicht absolute Sicherheit, nein Urvertrauen bestimmt
uns, dazu später mehr!

Liefert ein Punkt P einen Dezimalbruch, der seinerseits periodisch auf 9
endet, so ist klar, dass der Punkt auch durch einen endlichen Dezimalbruch
erfasst wird.

BEISPIEL: 0, 999999.... = 0, 9 = 1, 0 , vergleiche auch Math II.

Entscheiden wir uns also, diese 9-er-periodischen Dezimalbrüche stets als end-
liche Dezimalbrüche zu notieren, so wird unmittelbar klar: Im Bereich der
reellen Zahlen gilt

Das Axiom von der oberen Grenze (AOG): Jede nach oben beschränkte
Menge von reellen Zahlen ist nach oben begrenzt.

Zur Erinnerung: s ist eine obere Schranke zu M ⊆ R, wenn alle r ∈ M

der Bedingung r ≤ s genügen. Vgl. Math II. Existiert eine kleinste obere
Schranke, so bezeichnet man diese als obere Grenze und M als nach oben
begrenzt.

Wir können also zusammenfassend festhalten:

Die Punkte unserer Geraden bilden einen angeordneten Körper,
der das Axiom von der oberen Grenze erfüllt.

Ist nun L ebenfalls ein solcher Körper, so ist L i.w. gleich dem oben kon-
struierten Körper. Genauer, so kann man in kanonischer Weise eine Bijektion
zwischen L und R stiften, die alle Operationen und Relationen

”
mit nimmt”.

SKIZZE. In jedem angeordneten Körper
”
steckt” ein Unterkörper von der

Struktur des Körpers der Brüche,

DENN: Bilde ab: Die null des Körpers auf 0 ∈ Q, das Einselement e des
Körpers auf 1 ∈ Q . Dies generiert zunächst eine Struktur erhaltende Abbil-
dung der Summen vom Typ

e+ . . .+ e und − (e+ . . .+ e)
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auf die Elemente aus Z, und weiter dann eine Struktur erhaltende Abbildung
des Unterkörpers B aller Brüche vom Typ{

± e+ . . .+ e

e+ . . .+ e

}
auf den Körper der rationalen Zahlen Q := (Q,+, ·) vermöge der Abbildung

± e+ . . .+ e

e+ . . .+ e
7−→ ±1 + . . .+ 1

1 + . . .+ 1
.

Schließlich entsprechen den Dezimalbrüchen des einen Körpers die Dezimal-
brüche des anderen Körpers, und es ist anschaulich klar, dass bei der kano-
nischen Zuordnung auch die Rechenopertaionen mitgehen.

Wir dürfen also von dem Körper R der reellen Zahlen sprechen.

Herausgekommen ist damit, dass wir mit den reellen Zahlen weiterhin so
umgehen können wie bisher, mit den Punkten der Zahlenachse als Zahlen,
deren Operationen wir geometrisch abgesichert haben.

Dass unsere Betrachtungen großzügig auch die Anschauung herangezogen
haben, scheint gerechtfertigt, immerhin wurde das Fundament unserer Ak-
tivitäten zumindest gestützt, und es wurde ein Weg gezeigt, auf dem wir
uns den reellen Zahlen soweit nähern können, dass die Mittelstufenalgebra
gesichert ist.

Da es hier um den Entwurf einer anschaulichen Analysis, im Sinne einer
Analysis

”
von der Anschauung her”, gehen soll, werden wir am Prinzip der

”
Suggestion” festhalten, z. B. später, wenn es darum gehen wird, den Kreis-
bogen zu messen.

3.10 Anmerkungen zu R und zu R2

Wir wollen noch ein paar Gedanken auf die innere Struktur der reellen Achse
lenken. Dabei überlassen wir die jeweilige Bestätigung dem Leser.

3. 10. 1 Proposition. Die Menge der rationalen Zahlen ist abzählbar, d. h.
notierbar als eine Folge.
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BEWEIS. Jeder Bruch kann angenommen werden als gekürzter Bruch p/q
von der Zähler-Nenner- Summe p + q . Wir bilden nun die Klassen Bn der
jeweiligen Brüche von der Zähler-Nenner-Summe n. Dann ist

Q =
∞∪
1

Bn .

Hiernach definieren wir

p

q
⊂ r

s
:⇐⇒ p+ q < r + s V p+ q = r + s &

p

q
<
r

s
.

Dies liefert eine Folge. 2

In fast unmittelbarer Konsequenz ergeben sich hieraus noch:

3. 10. 2 Korollar. Die Menge der Gitterpunkte (a, b) (a, b ∈ N0) ist abzähl-
bar.

DENN: Verfahre wie unter 3.10.1 2

3. 10. 3 Korollar. Ist jede der Mengen Bn höchstens abzählbar, so ist auch
die Vereinigung dieser Familie höchstens abzählbar.

DENN: Jede höchstens abzählbare Menge lässt sich einbetten in jede der
Mengen aller (n,m) (n ∈ N,m fix aus N0). 2

3. 10. 4 Proposition. Die Menge der reellen Zahlen ist nicht abzählbar.

BEWEIS. Wäre diese Menge abzählbar, so wäre auch die Menge der De-
zimalbrüche 0, a1a2a3... (ai ∈ {0, 1}) abzählbar. Also könnten wir sie als
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Folge schreiben, etwa in der Form:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 , 0 1 0 0 . . . . . . . . . . . .

2 0 , 1 0 0 1 . . . . . . . . . . . .

3 0 , 1 1 0 0 . . . . . . . . . . . .

4 0 , 0 0 1 1 . . . . . . . . . . . .

5 0, 0 1 1 0 . . . . . . . . . . . .

6 0 , 1 0 1 1 . . . . . . . . . . . .

7 0 , 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Das hier entstehende Schema rechts neben den Kommata bestimmt nun ei-
ne 0-1-Folge – fett gedruckt – (dn) = (an,n+1) – hier also beginnend mit
0 , 0 , 0 , 1 , die sich umpolen lässt zu di via der Regel di = (di − 1)2, also
durch Austausch der

”
Nullen aus (dn)” gegen

”
Einsen” und der

”
Einsen aus

(dn)” – gegen
”
Nullen”.

Das würde aber bedeuten, dass 0, d1 d2 d3... nicht berücksichtigt worden wäre.
2

Weiter halten wir fest.

3. 10. 5 Lemma. In R liegen zwischen je zwei verschiedenen Zahlen sowohl
eine rationale Zahl als auch eine irrationale Zahl.

BEWEIS. Übung. 2

3. 10. 6 Lemma. Ist r ̸= 0 rational und s irrational, so ist r · s irrational.

BEWEIS. Übung. 2

a heißt algebraisch, wenn a Nullstelle eines rationalen Polynoms ist, wofür
wir auch sagen, dass a dieses Polynom annulliert.

Gleichwertig hiermit ist natürlich, dass a Nullstelle eines ganzzahligen Poly-
noms ist.
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t ∈ R heißt transzendent, wenn t nicht algebraisch ist. Dies ist gleichwertig
damit, dass sich t mit Blick auf Q verhält wie

”
eine Unbestimmte”, also wie

x oder y oder auch u .

Insbesondere gilt: Die Menge A der algebraischen Zahlen bildet einen Un-
terkörper A von R. 8)

Weiter haben wir

3. 10. 7 Lemma. Sei t transzendent und r ∈ Z−{0}. Dann sind auch t+r ,
t · r , und t r transzendent.

BEWEIS. Übung. 2

3. 10. 8 Lemma. Gibt es auch nur eine einzige transzendente Zahl, so liegt
in R sogar zwischen je zwei verschiedenen Zahlen eine transzendente Zahl.

BEWEIS. Übung. 2

Schließlich seien wiederholt: das Axiom von der oberen Grenze und das ar-
chimedische Axiom.

(AOG) Jede nach oben beschränkte nicht leere Teilmenge aus R ist in R
nach oben begrenzt.

(AA) Ist 0 < ε ∈ R , so überschreitet n · ε (n ∈ N) jedes k ∈ N

Hiernach betrachten wir den rationalen Einheitskreis, d.h. den Einheitskreis
des Q2 und zeigen:

3. 10. 9 Proposition. Die Punkte des rationalen Einheitskreises liegen dicht.

BEWEIS. Unter dem rationalen Einheitskreis verstehen wir also die Menge

aller Punkte
(a
b
,
c

d

)
(a, b, c, d ∈ Z), mit(a

b

)2
+
( c
d

)2
= 1

Zunächst

EIN HINWEIS: Sind P1 und P2 zwei rationale Punkte, so ist nach den Regeln
der analytischen Geometrie auch die Steigung der Geraden durch diese beiden
Punkte rational.

8) Dies wäre ausführlich zu zeigen, etwa in einem Mittelstufenseminar
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Nun liegt aber der Punkt (0,−1) auf dem rationalen Einheitskreis. Das be-
deutet, dass die Steigung λ einer jeden Geraden die durch (0,−1) und einen
weiteren Punkt des rationalen Einheitskreises verläuft, rational ist. Hiernach
kommen wir zum eigentlichen

BEWEIS. Ziehen wir eine Gerade durch (0,−1) , so hat diese die Gleichung:

(GR) y = λx− 1 ,

und es ist unmittelbar klar, dass die Steigung λ dieser Geraden rational ist,
wenn sie durch einen 2. rationalen Punkt P außerhalb der y-Achse läuft.

-1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5

-1.5

-1

-0.5

0.5

1

1.5

Abbildung 3.10: Zum Einheitskreis im Q2

Dies bedeutet insbesondere,dass alle von (0|1) verschiedenen rationalen Punk-
te S des Einheitskreises

(EK) x2 + y2 = 1

ein rationales λ bestimmen.

Sei hiernach λ in (GR) rational. Dann liefert
”
Einsetzen” von y (aus (GR))
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in (EK) für den zweiten Schnittpunkt S zunächst:

x2 + (λx− 1)2 = 1
;

x2 + λ2x2 − 2λx+ 1 = 1
;

x2(1 + λ2) = 2λx

und damit

(3.18) x(S) =
2λ

1 + λ2
,

und es führt uns Einsetzen dieses x-Wertes in (GR) weiter zu

(3.19) y(S) = λ
2λ

1 + λ2
− 1 =

2λ2 − (1 + λ2)

1 + λ2
=
λ2 − 1

λ2 + 1
,

so dass wir insgesamt erhalten:

(SP) S =

(
x(S) , y(S)

)
=

(
2λ

λ2 + 1
,
λ2 − 1

λ2 + 1

)
.

Es liefert also – auch umgekehrt – jedes rationale λ einen rationalen Schnitt-
punkt von (GR) und (EK) .

UND DIES BEDEUTET: Jede rationale Steigung liefert einen rationalen
Punkt des Einheitskreises und damit:

Die rationalen Punkte auf dem Einheitskreis liegen dicht.

2

EIN 1. HINWEIS:

Der rationale Einheitskreis wird optisch vom reellen Einheitskreis durch kein
denkbares Mikroskop der Welt je von dem reellen Einheitskreis zu unterschei-
den sein, denn seine Punkte liegen ja dicht.

Dennoch
”
schießt” die 1. Winkelhalbierende durch diesen Kreis ohne ihn zu

schneiden.

Denn der reelle Schnittpunkt der Winkelhalbierenden mit dem reellen Ein-
heitskreis hat die Koordinaten

1√
2
,
1√
2

und ist demzufolge nicht rational. Das bedeutet kurz gefasst:
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Die erste Winkelhalbierende y=x schneidet den rationalen
Einheitskreis nicht.

EIN 2. HINWEIS:

Liegt
(a
b
,
c

d

)
auf dem rationalen Einheitskreis, so überführt Streckung mittels

bd diesen Punkt in den Punkt (ad, bc) und die Länge 1 in die Länge bd . Daher
gilt:

(ad)2 + (bc)2 = (bd)2, ,

und das bedeutet:

Es gibt unendlich viele
paarweise unähnliche Pythagoräische Tripel

und damit:

Im Z2 gibt es unendlich viele paarweise nicht ähnliche
rechtwinklige Dreiecke mit ganzzahligen Seitenlängen.

ABKÜRZUNG FÜR DIE MITTELSTUFE: Der obige Kunstgriff zeigt, wie es
gelingt, zu unendlich vielen rationalen Zahlen auf dem Einheitskreis zu kom-
men. Die Gerade ist geschickt gewählt, so dass die Schnittpunkte verwertbar
werden, sie sollen ja rational sein.

Selbstverständlich aber kann man auch die oben angegebenen Werte
”
vom

Himmel regnen” lassen, sie bleiben richtig, wie Nachrechnen bestätigt, doch
bleibt ihre Gewinnung im Dunkel.

DIE GEFAHR: Wir sehen sofort:

Ist S =

(
a

b

∣∣∣∣ cd
)

ein rationaler Punkt des Einheitskreises, so gilt:

(a
b

)2
+
( c
d

)2
= 1 ;

a2

b2
+
c2

d2
= 1 ; (ad)2 + (bc)2 = (bd)2

d. h. wir gelangen durch Streckung mit dem Faktor (bd)2 zu einem recht-
winkligen Gitterpunkt-Dreieck und damit zu einem Pythagoräischen Tripel,
nämlich ad, bc, bd , und es geht keins dieser Tripel aus einem anderen durch
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Vervielfachung hervor, wofür wir auch sagen wollen, dass nicht zwei dieser
Tripel ähnlich sind.

Genau dies aber ist eine Frage, die jeder Schüler stellen kann und die jeder
Lehrer sollte beantworten können:

Gibt es unendlich viele paarweise unähnliche Pythagoräische Tripel ?

Deshalb sei noch einmal festgehalten:

Es gibt unendlich viele
paarweise unähnliche Pythagoräische Tripel.

Dies sagt das Internet – wenn es der Lehrer nicht weiß –, in der Tat eine
Gefahr im Zusammenhang mit dem Satz des Pythagoras.

In anderer Sprache: Im Z2 gibt es unendlich viele paarweise nicht ähnliche
rechtwinklige Dreiecke von ganzzahligen Seitenlängen.

Übung: Man zeige: Im Z2 wächst die Mächtigkeit der Kreise über alle Gren-
zen.

Übung: Man zeige: Im Z2 gibt es nicht ein einziges gleichseitiges Dreieck,
m.a.W. Der Monitor

”
kann” 9) kein gleichseitiges Dreieck.

9)Die erfolgreiche Einführung des Hilfszeitwortes
”
kann” als Hauptverb in die Politik gebührt ohne Zweifel

dem Politiker Franz Müntefering. Allerdings findet sich eine verbale Verwendung dieser Art schon bei Rilke,
der an einer Stelle sagt:

”
sie (gem.: die jungen Menschen) können die Liebe noch nicht”.
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Kapitel 4

Folgen und Reihen

4.1 Folgen und Konvergenz

Als Folge bezeichnen wir jede Aufzählung

O1 , O2 , O3 . . . . . . =: (On)

von Objekten Ai . Diese Objekte sind nicht notwendig als Zahlen gedacht, es
könnte sich auch handeln um Punkte oder Intervalle oder Kreise oder Drei-
ecke oder Winkel oder Sehnenzüge oder n-ecke oder Mengen usw. usw. ...
Sind die Objekte einer Folge ausnahmslos Zahlen, so sprechen wir von einer
Zahlenfolge. Zahlenfolgen sind also nichts anderes als Abbildungen (Funktio-
nen) von N in C , reelle Zahlenfolgen insbesondere Abbildungen von N in R.
Entsprechend definiert man rationale Zahlenfolgen, natürliche Zahlenfolgen
etc.

Im weiteren werden wir im wesentlichen mit Punkt- und Zahlenfolgen befasst
sein. Wir betrachten eine Folge (Pn) von Punkten der Euklidischen Ebene
R2 = R × R =: E. Wir können diese Punkte – in unserer Vorstellung –
einfärben und durchlaufen. Ist nun k ein Kreis mit Mittelpunkt P , so ist
anschaulich klar, was wir meinen mit:

(Pn) endet in k

ODER PLASTISCHER

(Pn) verfängt sich – schließlich – in k .

Da wir in die Ebene gegangen sind, können wir – müssen aber nicht – die
einzelnen Punkte natürlich auch als komplexe Zahlen auffassen. Auch ist klar,

51
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dass unsere Punkte möglicherweise auf einer Geraden g liegen. Dann können
wir – müssen aber nicht – den Kreis auch ersetzen durch das Intervall k ∩ g .
Folgende Aspekte sind ebenso wesentlich wie elementar:

(a) Ist (Pn) eine Punktfolge, so kann es sein, dass (Pn) in jedem Kreis um P
endet.

(b) Ist dies der Fall, so endet sie erst recht in jedem Kreis um P mit Radius
1/k (k ∈ N) .

(c) Nach Eudoxos bzw. Archimedes enthält jeder Kreis um P einen echt
konzentrischen Kreis um P mit geeignetem Radius 1/n , deshalb gilt (a) gdw.
(b) gilt.

Ob wir unter (a) und (b) die Kreise mit oder ohne ihre Umfangslinie anneh-
men, spielt dabei keine Rolle, wenn wir nur den Kreis um P mit Radius 0
ausschließen. Es ist aber Konvention mit

”
offenen Kreisen”, d.h. Kreisflächen,

vermindert um den Kreisrand, zu arbeiten, um die Ausnahme auszuschließen.

Um der Vollständigkeit willen sei noch erwähnt, dass wir auch mit offenen
Rechtecken hätten arbeiten können. Der wesentliche Effekt dieser Betrach-
tungsweise liegt darin, dass sich diese Version auch auf kartesische Produkte
K× L von Ketten übertragen lässt. 1)

4. 1. 1 Definition. Sei (Pn) eine Punktfolge der Ebene. Dann sagen wir
(Pn) konvergiere gegen P – auch (Pn) strebe gegen P , wenn die Folge (Pn) in
jedem Kreis um P endet. Ist dies der Fall, so schreiben wir

(Pn)→ P bzw. synonym P = lim
n→∞

(Pn) ,

gelesen: (Pn) konvergiert gegen P bzw. P ist Grenzwert der Folge (Pn) .

Schließlich wählen wir synonym hierzu die Sprechweise (Pn) ist eine P -Folge.

Unmittelbar aus der Definition ergibt sich:

4. 1. 2 Satz. (Pn) ist eine P -Folge gdw. jede Teilfolge von (Pn), insbesondere
also, wenn jedes Ende (PN+k) (k ∈ N) von (Pn) eine P -Folge ist.

1) Dies ermöglicht beispielsweise die Herleitung des Jordan’schen Kurvensatzes für direkte Produkte stetig
angeordneter Mengen, wie Ulrich Löttgen auf Anregung von Karl Dörge in seiner Kölner Dissertation aus
dem Jahre 1952 gezeigt und zusammen mit seinem Doktorvater Klaus Wagner später in den Mathematischen
Annalen publiziert hat, siehe Löttgen, U. und Wagner, K., Math. Annalen 139, 115-126 (1959).
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Betrachten wir die Punkte der Ebene als komplexe Zahlen (zn), so gilt offen-
bar:

4. 1. 3 Satz. (zn) konvergiert gegen z gdw. (zn) die Bedingung erfüllt:

∀ε ∈ R ∃N ∈ N : ∀k ∈ N : |z − zN+k| < ε .

Fast evident, aber dennoch fundamental ist

4. 1. 4 Satz. Konvergiert (Pn) sowohl gegen P als auch gegen Q, so gilt
P = Q .

BEWEIS. Gilt P ̸= Q so haben P und Q den Abstand |P,Q|, also sind
die Kreise um P bzw. Q etwa mit dem Radius |P,Q|/3 fremd. Das bedeutet
aber, dass (Pn) nur dann in diesen

”
beiden Kreisen” enden kann, wenn P = Q

erfüllt ist. 2

4. 1. 5 Definition. Besitzt eine Folge einen Grenzwert, so nennen wir sie
konvergent, anderenfalls divergent.

4. 1. 6 Beispiele.

(a)

(
1

n

)
−→ 0 .

(b)

(
1

n
· (−1)n

)
−→ 0 .

(c)

(
n+ 1

n

)
−→ 1 .

(d) Die Folge (n) der natürlichen Zahlen ist divergent.

(e) Die Ping-Pong-Folge (−1)n . . . . . . ist divergent .

(f) Die Wiener-Walzer-Folge 1, 2, 3, 1, 2, 3 . . . . . . ist divergent .

Später werden wir kompliziertere Beispiele kennen lernen, deren Konvergenz
oder Divergenz weit schwieriger zu verifizieren sein wird.
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Ganz allgemein ist eine Folge natürlich divergent gdw. sie mindestens eine
divergente Teilfolge besitzt.

4. 1. 7 Definition. Seien (an), (bn) zwei Folgen. Dann definieren wir – wie
bei Funktionen üblich, vgl. Math. I:

(an)⊕ (bn) := (an + bn) und (an)⊙ (bn) := (an · bn) .

Als hoch relevantes Hilfsmittel für Konvergenzbetrachtungen wird sich die Li-
mitenregel erweisen, auf die wir nun zusteuern. In diesem Zusammenhang ist
für uns von größter Bedeutung der Begriff der Nullfolge. Nullfolgen verein-
fachen Limes-Untersuchungen außerordentlich, was aus dem nachfolgenden
Zusammenhang resultiert:

4. 1. 8 Satz. (an) ist eine a-Folge gdw. (an − a) eine 0-Folge ist.

DENN: (an) endet in (a | r) gdw. (an − a) in (0 | r) endet, man verschiebe
um −a . 2

4. 1. 9 Satz. (an) ist genau dann eine Nullfolge, wenn (|an|) eine Nullfolge
ist.

4. 1. 10 Satz. Ist (an) eine Nullfolge, so ist auch (can) eine Nullfolge.

DENN: (an) endet in jedem Kreis um 0 mit Radius (0 | r
|c|

), also endet (c ·an)
in jedem Kreis um 0 mit Radius r. 2

Insbesondere besagt 4.1.10 natürlich, dass mit (an) auch (−an) eine Nullfolge
ist.

4. 1. 11 Satz. Sind (an) und (bn) zwei Nullfolgen, so ist auch die Summe
(an)⊕ (bn) dieser beiden Folgen eine Nullfolge.

DENN: Denn (an) und (bn) enden in jedem (0 | r2), also endet die Folge
(an)⊕ (bn) = (an + bn) in jedem (0 | r) . 2

4. 1. 12 Satz. Ist (an) eine Nullfolge und (bn) beschränkt, insbesondere also
eine Nullfolge, so ist auch das Produkt (an)⊙ (bn) dieser beiden Folgen eine
Nullfolge.
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DENN: Denn, ist (an) eine Nullfolge und gilt |bn| ≤ c (∀n ∈ N), so endet

(an) in jedem (0 | r
c
) und damit (an)⊙ (bn) = (an · bn) in jedem (0 | r) . 2

Das nun folgende Grenzwert-Einmaleins ist die Grundlage aller Analysis.

4. 1. 13 Die Limitenregel:.

(4.7) (an)→ a & (bn)→ b =⇒ (an)± / · bn) −→ a± / · b

(4.8) (an ̸= 0) & (an)→ a ̸= 0 =⇒
(

1

an

)
−→

(
1

a

)
Der Beweis dieser Regel ergibt sich aus der Äquivalenz 4.1.8 und der Drei-
ecksungleichung

(DUG) |a+ b| ≤ |a|+ |b|

und sei bis auf (4.8) dem Leser als Übung überlassen. Bezüglich (4.8) aber
gilt: ∣∣∣∣1a − 1

an

∣∣∣∣ = ∣∣∣∣an − aaan

∣∣∣∣ = |an − a||aan|
,

und es ist (aan) beschränkt, etwa durch c ≥ 0 .

Die hier formulierte Regel ist sehr suggestiv, man könnte sie auch hinnehmen
nach dem Slogan

Kratz’ an a oder kratz’ an b,

dem Resultat tut das nicht weh !

Wer würde das nicht deutlicher bestätigen als der Taschenrechner. Doch hier
soll es um begriffliche Schärfe gehen – im Rahmen unserer Definitionen –,
gewissermaßen als Beitrag zum Prinzip des Exemplarischen.

4.2 Die Menge aller Zahlenfolgen ∗)

Eng betrachtet können wir von einer Folge nur sprechen, wenn durch ein
Gesetz geklärt ist, welche Zahl jeweils an der Stelle n platziert sei. Ein solches
Gesetz kann wiederum nur über endlich viele Zeichen formuliert werden – sein
Name ist nichts anderes als eine endliche Zeichenkette.
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Solche Zeichenketten aber können wir lexikographisch ordnen, wenn wir uns
nur auf eine Anordnung der zugelassenen Zeichen einigen, wie z. B. beim
Alphabet, man betrachte etwa die Namen im Telefonbuch.

DAS PROBLEM: Auf diese Weise lassen sich nur abzählbar viele Zahlenfolgen
beschreiben.

INSBESONDERE ist die Menge der beschreibbaren reellen Zahlen zwischen
0 und 1 abzählbar, in deren Dezimalbruch-Darstellung lediglich Nullen und
Einsen auftreten, was schon oben als widersprüchlich nachgewiesen wurde.

Wir müssen uns also entscheiden zwischen Konstruktivismus oder Forma-
lismus – sprich Idealismus –, d. h. der Einschränkung auf das konstruktiv
Fassbare oder der Überzeugung, dass keine Widersprüche auftreten werden,
wenn wir die Menge aller Dezimalbrüche zulassen.

Nur ein fester Glauben führt in das Paradies

der von den
”
Epsilonen” kreierten Analysis

Ganz unproblematisch ist ein solches Vorgehen allerdings nicht:

4. 2. 1 Beispiel. Wir bilden die Menge N aller Mengen, die sich nicht selbst
enthalten.

Sie dürfen wetten
auf N ∈ N oder auf N ̸∈ N .

ich halte dagegen.

Mathematiker
”
definieren dieses Problem beiseite”,2)

Philosophen
”
halten ein solches Problem aus”3),

und wir? Wir haben gelernt, was ein Dilemma ist.

Doch es sei angemerkt, dass es sehr wohl kritische Mathematiker gibt, die
einen anderen Weg einschlagen. Sie ziehen das tertium non datur 4) – den
Satz vom ausgeschlossenen Dritten – in Zweifel und erklären:

2) Die Mathematik strebt nach Sicherheit, sie gibt richtige Antworten im Rahmen eines Regelspiels, sie

”
regelt den Fall”, Wahrheiten hingegen sind Sache der Philosophie.

3) Gerade das ist Philosophie, nämlich offene Fragen dialektisch einzukreisen, sich Antworten zu nähern,
am Problem zu wachsen.

4) Dass eine Aussage und ihre Verneinung nicht zugleich wahr sein können, das ist unverzichtbar für die
Wissenschaft, das müssen wir hoffen und glauben, sonst könnte man zeigen, dass jede Aussage wahr wäre,
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Warum sollte A V A stets wahr,

also A ≡ A stets erfüllt sein?

In anderen Worten: Warum sollten nicht eine Aussage und ihre Verneinung
zugleich falsch sein? Warum soll

”
zwangsläufig”

”
nicht nein” gleichwertig mit

”
ja” sein? Schließlich kennen wir alle das

”
jein”.

Mehr hierzu auf Wunsch, aber auch nur auf Wunsch.

4.3 Reihen alias unendliche Summen

4. 3. 1 Definition. Unter einer Reihe, auch bezeichnet als unendliche Sum-

me, verstehen wir jeden formalen Ausdruck
∞∑
n=1

an .

Natürlich macht etwa die unendliche Summe

+1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 . . . . . .

keinen Sinn, ebenso wenig die Reihe

+1− 1 + 1− 1 + 1− 1 + 1− 1 + 1− 1 + 1− 1 . . . . . .

Jedoch: Die unendliche Reihe
∞∑
n=1

1

2n
=

1

2
+

1

4
+

1

8
+

1

16
+

1

32
+

1

64
+ . . . . . .+

1

2m
. . . . . .+

macht Sinn, denn sukzessives Addieren führt hier immer näher an die 1 heran.

Was aber liefert uns die harmonische Reihe?
∞∑
n=1

1

n
=

1

1
+

1

2
+

1

3
+

1

4
+

1

5
+

1

6
+ . . . . . .+

1

m
. . . . . .+

Wir nehmen Hilfe in Anspruch und stellen fest, der Technik sei Lob und
Dank,

Wissenschaft wäre unmöglich. Dass aber eine Aussage und ihre Verneinung zugleich falsch sein können, das
ist

”
mathematisch lebbar”. Dies ist der Ansatz zum Konstruktivismus.

Begründet wurde der Konstruktivismus von L.E.J. Brouwer – siehe Internet –, der aber sehr wohl nicht
von minderer, ja sogar historischer Bedeutung, als Topologe einzustufen ist, einer Disziplin, die ganz und
gar nicht Abstand nimmt vom tertium non datur.
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Der Taschenrechner stoppt nach eine Weile

WUNDERBAR! ODER?

Wir testen
”
dieses Ding” und schauen einmal nach, wie genau er denn ist.

Wir radizieren 10-mal und quadrieren im Anschluss 10-mal. Mein Rechner
liefert: Sch... 5)

Kritische Hinterfragung ist also angesagt. Und ganz leicht erkennen wir: Die
harmonische Reihe wächst über alle Grenzen.

DENN, fassen wir das 20 (also das 1.), danach die nächsten 21, danach die
nächsten 22, danach die nächsten 23 etc. Summanden zusammen, so erkennen
wir, dass die unendliche Summe

1 +
1

2
+

1

3
+

1

4
+

1

5
+

1

6
+ . . . . . .

über alle Grenzen wächst, weil die Reihe

1 +
1

2
+

1

2
+

1

2
+

1

2
+

1

2
+ . . . . . .

über alle Grenzen wächst.

Und dies hat architektonische Konsequenzen 6):

Denn es bedeutet technisch, dass wir einen jeden beliebig breiten Fluss mit
einem Ziegelsteinbogen (und damit natürlich auch mittels eines Betonqua-
derbogens) überspannen können,

WIE DAS? Wir betrachten die Abbildungen 4.1, 4.2, 4.3.

S2

S1

Abbildung 4.1: Zur harmonischen Reihe - 1

5) ...ade, es hat noch nicht geklappt, wird aber noch demonstriert.
6) Es gibt unvergessliche Sätze, dieser gehört für den Autor dazu. Er lernte

”
den Turm” im WS 1952/53

an der T.H. Stuttgart kennen, im Rahmen der Technischen Mechanik, gelesen von Georg Wiarda nach
[22], einem faszinierenden Mann, brilliant und engagiert bis in den Fahrstuhl:

”
Konnten Sie folgen? Was

kannten Sie schon?” Umso größer war des Autors Begeisterung, diesen Satz auch von Herrn Schaper in [16]
berücksichtigt zu finden, unterlegt mit einprägsamen Visualisierungen, die wir hier dankbar übernehmen.
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Zunächst zu Abb.4.1.

Wir bezeichnen den aufliegenden Ziegel mit G1, das Gesamtgebilde mit G2
und die Bodenplatte von G1 mit B1.

Dann hat der Schwerpunkt S1 der Bodenplatte von G1 (in diesem Sonderfall
also G1 selbst), von seiner (rechten Außenfläche) den Abstand einer halben
Ziegellänge. Dieser Abstand sei bezeichnet mit d.

Weiter hat der Schwerpunkt von G2 von der rechten Außenfläche der Boden-
platte von G2 dann den Abstand 1/2 · d, man konsultiere Abb.4.2.

S2

S1

S1

Abbildung 4.2: Zur harmonischen Reihe - 2

S1

S2

2 1
S3

Abbildung 4.3: Zur harmonischen Reihe - 3

Wir setzen nun G2 entsprechend Abb.4.3 passgenau auf einen neuen Boden-
ziegel, in Abb.4.3 braun, derart dass der Schwerpunkt von G2 lotrecht über
der rechten Außenfläche des Bodenziegels platziert ist, und erhalten so G3.
Dann beträgt der Abstand des Schwerpunktes von G3 von der rechten Seiten-
fläche des Bodenziegels 1/3 · d.
WARUM? Wir verbinden den Schwerpunkt S3 des Bodenziegels mit dem
Schwerpunkt S1 von G2. Dann teilt der Schwerpunkt von G3 die Strecke S3S1

nach Archimedes im Verhältnis 2 : 1, da G2 doppelt so schwer ist wie der
Bodenziegel.

Nach Konstruktion ist damit bislang (auch) bewiesen, dass die rechte Außen-
wand des obersten Ziegels von der rechten Außenwand des unteren Nachbar-
ziegels den Abstand d, dessen rechte Außenwand von der rechten Außenwand
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seines unteren Nachbarziegels wiederum den Abstand 1/2 · d hat – und des-
sen rechte Außenwand – bei Fortsetzung des Verfahrens – von der rechten
Außenwand seines unteren Nachbarziegels wiederum den Abstand 1/3 · d hat
usf. Man konsultiere hier Abb.4.4.

Sn

Sn+1

Sn+1

1- x x

n 1

Abbildung 4.4: Zur harmonischen Reihe - 4

Es summieren sich also die Abstände gemäß der harmonischen Reihe.

Und das bedeutet, wie Abb.4.5, Herrn Schaper sei Dank, sehr schön zeigt:

1 2 3 4 5 6 7

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Abbildung 4.5: Zur harmonischen Reihe - 6

Möchten wir einen Bogen gewünschter Reichweite bauen, so können wir mit
einem Überhang von 1/n beginnend schließlich die gewünschte Weite errei-
chen und etwa im Falle eines Flusses von beiden Seiten kommend schließlich
einen geschlossenen Bogen erzeugen.

ALLERDINGS, selbst bei dünnen Platten ergäbe sich ein gewaltiger Turm.
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Anders als mit der harmonischen Reihe verhält es sich mit der Leibniz’schen
Reihe

(4.10) 1− 1

2
+

1

3
− 1

4
+

1

5
− 1

6
. . . . . .

Sie konvergiert, wie wir unter 8.3.6 sehen werden, und hat einen außeror-
dentlich reizvollen Grenzwert, nämlich

arctan(1) =
π

4
.

Mit anderen Worten: Die Leibniz’sche Reihe liefert eine Möglichkeit, π ratio-
nal zu approximieren, der Rechner sagt Dank!

4.4 Die geometrische Reihe

Als geometrische Reihe bezeichnet man jede unendliche Summe des Typs

∞∑
n=0

aqn = a+ aq + aq2 + aq3 + aq4 + . . . . . .+ aqm + . . . . . .

Natürlich ist diese Reihe uninterssant für |q| ≥ 1, warum? Aber, was ist
los im Falle |q| < 1 ? Wir fühlen förmlich:

”
das könnte was werden”, und

schauen einmal genauer hin. Klar ist, dass wir uns auf den Sonderfall a = 1
beschränken können, warum? Hier setzen wir nun:

sn := 1 + q + q2 + . . .+ qn

Dann folgt sn · q := q + q2 + . . .+ qn+1 ,

also
sn(q − 1) = qn+1 − 1 ,

bzw.

sn =
qn+1 − 1

q − 1
=

1− qn+1

1− q
=

1

1− q
− qn+1

1− q
und damit

(GS)
∞∑
n=0

qn
?−→ 1

1− q
.
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ODER ? Wir sind sicher, aber gewarnt. Klärung bringt 7)

Die Bernoulli’sche Ungleichung.

(BN) (1 + x)n ≥ 1 + n · x (∀x > −1, n ∈ N)

BEWEIS. Für n = 0 ist die Behauptung richtig, und es gilt

(1 + x)n ≥ 1 + nx
=⇒

(1 + x)n+1 = (1 + x)n · (1 + x)
≥ (1 + nx) · (1 + x)
= 1 + x+ nx+ nx2

> 1 + (n+ 1)x . 2

Am Rande: der letzte Beweis liefert natürlich für alle n ≥ 1 ein echtes größer.

(BN) hilft nun weiter. Nach dem Axiom des Archimedes wächst 1 + nx für
positive x über alle Grenzen, also auch über jedes 1/ε .

Es ist aber wegen |q| < 1 die Zahl 1/|q| > 1 , also gleich 1 + x mit positivem
x . Hieraus resultiert vermöge (BN)

1

|q|n
= (1 + x)n ≥ 1 + nx ≥ 1

ε

und somit |q|n ≤ ε . Das bedeutet aber

qn+1

1− q
→ 0

und bestätigt somit die obige Formel (GS).

Eine sehr schöne Illustration des
”
Grenzwertgeschehens” liefert die nächste

Abbildung:

Wir tragen Schritt für Schritt aufeinander folgend die Längen 1, q, q2, q3 . . .
auf der x-Achse ab und errichten hiernach über diesen Strecken qn jeweils
das Quadrat. Dann liegen die rechten oberen Ecken auf der Geraden durch
(0, 1/q) und (1, 1) , wegen:

qn − qn+1

qn+1
=
qn

qn
· 1− q

q
=

1− q
q

.

7) Wir könnten an dieser Stelle noch auf (BN) verzichten und uns auf den Sonderfall (1+x)n = 1+nx+ ...
begnügen, werden später aber noch mit Vorteil auf (BN) zurückgreifen.
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1�q
1

x

1 q q
2

q
3

+ + + + ...

q

1 - q

Abbildung 4.6: Zur geometrischen Reihe mit |q| < 1

Bezeichnen wir nun in der Abbildung 4.6 die Länge der
”
vertikalen Kathete”

mit 1 + x, so folgt zunächst

x

1
=

1− q
q

=
1

q
− 1 ; 1 + x =

1

q
.

ALSO GILT: Betrachten wir das rechtwinklige Dreieck, dessen eine Kathete

die Länge
1

q
hat, und dessen Katheten sich verhalten wie (1− q) : q , so hat

einerseits die andere Kathete die
”
Länge”

s = 1 + q + q2 + q3 + . . .

und es gilt andererseits
1

q
: s =

1− q
q

,

also s =
1

1− q
.

Q.E.D.

Mittels der geometrischen Reihe lässt sich nun ein berühmtes Paradoxon
auflösen, nämlich

4. 4. 1 Das Paradoxon von Xenon. Achill laufe 10 mal so schnell wie
Emma, die Schildkröte.
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Achill starte bei 0 und Emma an der 10m-Marke. Wenn Achill die 10m-
Marke erreicht, ist Emma an der 11m-Marke angekommen. Wenn Achill die
11m-Marke erreicht, ist Emma an der 11.1m-Marke angekommen, usf.

Folglich überholt Achill die Schildkröte nie.

ODER?

Ist (bn) Endfolge von (an), so haben diese beiden Folgen natürlich den gleichen
Grenzwert. Das regt nicht auf. Anders verhält es sich, wenn man wie Xenon
argumentiert:

Wo liegt der Trugschluss?

Klar, wenn Achill und die Schildkröte an den jeweiligen Marken stets eine
Pause einlegen, sei sie auch noch so kurz, dann kann Achill die Schildkröte
tatsächlich nie erreichen. Das ist auch inhaltlich klar, denn sind die Pausen
auch noch so knapp, Achill könnte Emma erst nach unendlich vielen ε-Pausen
erreichen, also – nach dem Axiom von Archimedes – erst nach einer Unend-
lichkeit.

Tatsächlich fließen die Bewegungen von Emma und Achill aber, und es wird
Emmas Bewegung erfasst durch

11 , 11.1 , 11.11 , 11.111......

während die Achilles-Folge erfasst wird durch:

10 , 11 , 11.1 , 11.11 , 11.111......

formal

10 +
∞∑
0

(
1

10

)n

die Bewegung von Achill hingegen beschrieben durch

10 ·
∞∑
0

(
1

10

)n

.

Diese beiden Reihen, bzw. ihre Partialsummenfolgen, stimmen für kein n

überein, haben aber dennoch den gleichen Grenzwert, da die Emma-Folge
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ein Endstück der Achilles-Folge ist, und dieser Grenzwert ergibt sich nach
der geometrischen Summenfolge für a = 10 und q = 1

10 zu:

lim
n→∞

a

1− q
= lim

n→∞

10
9
10

=
100

9
= 11.1 .

Also erreicht und überholt Achill die Schildkröte am Punkt 11.1 .

4.5 Einige Wirtschaftsaspekte

Wenngleich wir in dieser Veranstaltung mit infinitesimalen Aspekten befasst
sind, so wollen wir doch eine Klasse von endlichen geometrischen Summen
nicht aussparen, die unser Miteinander ganz wesentlich betrifft, insofern sie
das Wachstum

”
bestimmt”.

Nimmt das Volumen V eines Baumes in einem Jahr um 1/k zu, so beträgt
das Volumen dieses Baumes

Am Ende des 1. Jahres V1 = V + V 1
k = V ·

(
1 + 1

k

)1
Am Ende des 2. Jahres V2 = V1

(
1 + 1

k

)1
= V ·

(
1 + 1

k

)2
Am Ende des 3. Jahres V3 = V ·

(
1 + 1

k

)3
...

Am Ende des n. Jahres V ·
(
1 + 1

k

)n
.

Der Wachstumsfaktor für die ersten n Jahre beträgt also(
1 +

1

k

)n

und das nicht nur für den Wald, sondern für jedwedes Kapital, das um 1/k
pro Jahr hinzu gewinnt.

Werden wir konkret. Wie reich wäre der Autor, wenn er am 31. Dezember
1948 seine erste DM zu festen Zinsen von 5%, also zu einem Jahresgewinn
von 1/20 zur Bank getragen hätte?

Dann besäße er am Ende des Jahres 2004 bei dieser Bank nach 55 Jahren das
Kapital 8) (

1 +
1

20

)55

= K5 ≈ 14,64 DM ≈ 7,50 EU

8) Im folgenden bezieht sich ≈ auf Rundungen der Rechnerergebnisse bei den DM-Abschätzungen und
auf den Umrechnungskurs der DM zum Euro auf eine akzeptable Annäherung in glatten Zahlen.
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Wir
”
spinnen” – unseren Faden – weiter:

Was, wenn er seine Mark zu jährlichen Zinsen von 6% bis zu einem von ihm
zu bestimmendem Tag der Einlösung festgelegt hätte? Dies sind die Zinsen,
die Banken im Schnitt erwirtschaften – und demzufolge der Staat im Schnitt
für seine Schulden zahlt.

Sein Kapital betrüge in diesem Falle

K6 ≈ 24,65 DM ≈ 12,50 EU ,

Donnerwetter !

Warum hätte er gewiss zu keinem Zeitpunkt abgehoben?

Und, was wäre, wenn der Staat damals bei 60 Mio Bürgern vom Kopfgeld 1
DM einbehalten hätte zu den 6%-Konditionen? Er verfügte heute über ein
Kapital von

60× 12,50 Mio DM ≈ 750 Mio EU .

Und, was wäre, wenn jeder jedes Jahr zu diesen Konditionen 1 DM eingezahlt
hätte? Klar, dann besäßen die einzelnen Mitbürger

55∑
1

(
1 +

6

100

)n

,

also nach der geometrischen Summenformel ein Kapital K von

K =

(
106
100

)56 − 1
106
100 − 1

=
1, 0656 − 1

0, 06
≈ 435,49 DM ≈ 220 EU

Und was wäre, wenn jeder jeden Monat 1 DM unter der Bedingung mo-
natlicher Zinsberücksichtigung von 0.5% , eingezahlt, bzw. hätte der Staat
pro Kopf diese Summe pro Monat gespart: Das Kapital pro Kopf hätte sich
angehäuft zu:

K =

(
1005
1000

)661 − 1
1005
1000 − 1

=
1, 005661 − 1

0, 005
≈ 5205 DM ≈ 2700 EU

IM UMKEHRSCHLUSS:

Verschwendung von einer DM pro Kopf und Monat über diesen Zeitraum
hinweg bedeutet einen Verlust von 2700 EU pro Kopf, also von 2700 ×
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60 Mio =162 Milliarden EU – unter der Bedingung eines Kreditzinssatzes
von 0,5% / Monat.

Man beachte: 50 Jahre sind die Laufzeiten (Einzahlungszeiten) für Renten
und Pensionen im mittleren öffentlichen Dienst.

4.6 Das Heronverfahren

Die große Bedeutung des Quadratwurzelziehens rührt u. a. von dem Umstand
her, dass sich in der Euklidischen Geometrie die Schnittpunkt-Koordinaten
mittels der Grundrechenarten und des Quadratwurzelzeichens erfassen lassen
– wie schon von der Oberstufe her bekannt sein sollte.

Quadratwurzeln lassen sich natürlich durch Abschätzen sukzessive annähern,
doch konvergiert die durch dieses Verfahren ermittelte Folge weit langsamer
als die Folge, die sich mittels jener Methode einstellt, die wir in diesem Ab-
schnitt studieren wollen.

Sie geht zurück auf Heron von Alexandria (etwa um 60 nach) und ist
zu seiner Ehre nach ihm benannt.

Von großem didaktischemWert sind die Ausführungen dieses Abschnitts aber
auch, insofern im folgenden Mittelstufenalgebra, vollständige Induktion, Im-
plikationslogik, Limitenregel und Rechnerübungen auf elementarem Niveau
in exemplarischer Weise effizient zusammen wirken. Eine ideale Examens-
Passage, also.

Vorweg zwei zentrale Begriffe der Numerik.

4. 6. 1 Definition. Seien α und β zwei nicht negative reelle Zahlen. Dann
verstehen wir unter dem arithmetischen Mittel den Wert

(α+ β)12 – gelesen α plus β in Klammern mal einhalb –

und unter dem geometrischen Mittel den Wert

(α · β) 1
2 – gelesen α mal β in Klammern hoch einhalb.

4. 6. 2 Lemma. Seien α und β zwei nicht negative reelle Zahlen. Dann ist das
arithmetische Mittel mindestens so groß wie das geometrische Mittel, formal,
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dann gilt:

(4.13)
α + β

2
≥
√
α · β .

DENN: 9) (α− β)2 ≥ 0 ; α2 − 2αβ + β2 ≥ 0

; α2 + 2αβ + β2 ≥ 4αβ

;
α+ β

2
≥
√
α · β .

2

Hiernach stellen wir vor:

4. 6. 3 Das Heronverfahren. Sei a ∈ R+ . Wählen wir dann ein x1 mit√
a ≤ x1 und definieren weiter rekursiv

xn+1 := 1
2 ·
(
xn +

a
xn

)
(2 ≤ n+ 1 ∈ N) ,

so folgt:
√
a = lim

n→∞
xn .

BEWEIS. Zunächst fällt die erklärte Folge monoton, d. h. es gilt

xn+1 ≤ xn .

Um dies zu verifizieren, beachten wir

xn+1 ≤ xn ⇐⇒ xn +
a
xn
≤ 2 · xn

⇐⇒ x2n + a ≤ 2 · x2n
⇐⇒ a ≤ x2n

⇐⇒
√
a ≤ xn .

Wir haben also
√
a ≤ xn (∀n ∈ N) zu verifizieren.

9) Das hier notierte Zeichen ; steht für
”
es gilt, also” und setzt somit stets voraus, dass die linke Seite

richtig ist. Das Zeichen =⇒ hingegen steht für
”
wenn, dann” und behauptet lediglich, dass die rechte Seite

aus der linken folgt.
Beispiele: 1 + 1 = 3 =⇒ 1 + 2 = 4 ist richtig, 1 + 1 = 3 ; 1 + 2 = 4 ist falsch.



4.7. APPENDIX 69

Für n = 1 gilt dies aber per definitionem und für n ≥ 2 können wir schließen:

√
a =

√
xn ·

a

xn

(4.13)

≤
xn +

a
xn

2
= xn+1 .

Demzufolge fällt (xn) monoton und ist natürlich nach unten beschränkt, etwa
durch

√
a . Daher gilt (xn) → ω für ein geeignetes ω . Das führt dann nach

der Limitenregel

(an)→ a & (bn)→ b =⇒ (an +/· bn)→ a+/· b ,(4.14)

(an)→ a & (bn ̸= 0)→ b ̸= 0 =⇒ (an : bn)→ (a : b)(4.15)

durch Limesbildung zunächst zu:

ω =
1

2
·
(
ω +

a

ω

)
,

und damit weiter zu

ω2 = a . 2

4.7 Appendix

Im Text wurde die Abschätzung der Mittelwerte algebraisch geleistet. Setzen
wir jedoch a > 0 < b voraus, so ergibt sich die Formel (4.13) fast unmittelbar
aus dem Höhensatz. Man beachte hierzu die Abbildung 4.7 . Dort gilt a·b = h2

und damit:

BA

C

a b

r

M F

S

h

Abbildung 4.7: Zur Abschätzung der Mittelwerte

a+ b

2
= r ≥ h =

√
a · b = (ab)

1
2
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4.8 g-al-Bruch-Darstellungen

Wohl vertraut ist der Dezimalbruch – und natürlich ist sofort klar, dass der
Dezimalbruch für eine – unendliche – Reihe des Typs

(DB)
k∑
0

ai · 10n +
∞∑
1

bn · 10−n (0 ≤ ai, bj ∈ N ≤ 10− 1)

steht. Völlig analog lässt sich für 2 ≤ g ∈ N der g-al-Bruch erklären – vgl.
Math I – vermöge

(GB)
k∑
0

ai · gn +
∞∑
1

bn · g−n (0 ≤ ai, bj ∈ N) ≤ g − 1) .

Reihen spezieller Art begegnet der Schüler also schon in Klasse 6, etwa dem
periodischen Dezimalbruch.

Mit dieser Erklärung ist der Dezimalbruch
”
sauber” definiert, doch sehen wir

sofort, dass die Ermittlung der Summe zweier Dezimalbrüche als Summe und
ebenso die Ermittlung des Produktes zweier Dezimalbrüche als Dezimalbruch
– analog jeweils als g-al-Bruch – auf Hindernisse stößt, da wir bei endlichen
Dezimalbrüchen von rechts operieren, unendlich Dezimalbrüche aber rechts

”
keinen Anfang” haben. Andererseits kommen aufgeschriebene unendliche
Dezimalbrüche – etwa der Dezimalbruch zu

√
2 – gar nicht vor, ja sie können

auch gar nicht vorkommen, denn die Zahl der Atome des Weltalls ist endlich
– ODER?

Es würde also schlicht an Material fehlen. Dass dies nicht stört, liegt natürlich
daran, dass sich jede vorgegebene Genauigkeitsforderung auf eine Schranke
bezieht, die in einem 10−m-Bereich liegt, also das Abha(c)ken vorgegebener
Dezimalbrüche im Endlichen erlaubt.

4. 8. 1 Beispiele.

(i) Nimm Teig für 12 back’ höchstens 13, der Bäcker,

(ii) 8 sec/d – höchstens der Uhrmacher,

(iii) Nicht mehr als 1/1000 der Brückenbauer,

(iv) Eine Maschine muss laufen. der Maschinenbauer,
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Aber auch der Physiker wird nicht klagen, keine Messung ist exakt bzw.
jede Messung mit einem Messfehler behaftet, also nur exakt in Prozenten.
Das alles fängt schon damit an, dass uns unsere Sinne täuschen – und zwar
gewaltig. Ein Beweis? Aber bitte:

D’r Gombjuuder is een Luuter

wie ein Nordhesse sagen würde.

Der Bildschirm operiert nach den Regeln des karierten Papiers, und also ist
er außerstande auch nur 1 gleichseitiges Dreieck zu präsentieren,

WARUM ? BITTE NACHDENKEN ODER NACHSCHAUEN.

Dennoch ist der Monitor ein phantastisches Mittel, Hinweise zu orten und
Aufweise zu geben. Nur muss man wissen, dass etwa der Aufweis, dass sich
die Höhen in einem Dreieck stets schneiden, kein Beweis sein kann. Und
vielleicht ist erkenntnistheoretisch der obige Hinweis auf die Unmöglichkeit
von weit größerem Wert als einer jeder hier vorgetragenen Zusammenhänge.

Ein Computer-Ergebnis ist und bleibt
”
nur ein Aufweis” und nicht mehr, doch

Natur-Erkenntnis ist nicht möglich, außer über die Messfehler behafteten
Sinneseindrücke nach dem Prinzip

Beobachtung - Modell - Kontrolle .

Es gibt keine anderen Methoden – da ist der Rechner am Ende noch das
allerkleinste Übel.

Auch, wenn der Rechner ungerade gelegentlich gerade sein lassen muss, er
muss ja auf dem Bildschirm den Mittelpunkt zu einer Strecke von der drei-
fachen Länge des Pixelabstandes halbieren, muss gleichseitige Dreiecke sug-
gerieren und lässt ohne Probleme zwar nicht 5, wohl aber etwa

m := 10100 + 1

gerade sein.

Realität ist fuzzy und es gibt nicht nur die fuzzy science – was ist noch
Strauch, was ist schon Baum ? – sondern auch das Gebiet der fuzzy math
– etwa die Mathematik der Grautöne statt des Schwarz-Weiß-Kontrastes .
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Damit aber angemessen gerundet werden kann, ist die Analysis unerlässlich,
sie wird bereit gestellt vom Theoretiker, auf dass der Anwender uns das

”
Pa-

radies beschere”.

Wir wollen hier noch – allerdings lediglich exemplarisch – auf einen für Lehrer
wichtigen Aspekt eingehen.

Wünschenswert wäre natürlich die Eindeutigkeit von g-al-Bruch-Darstellun-
gen. Dass diese Eindeutigkeit nicht zu haben ist, zeigt schon das Beispiel

9, 9 steht für
∞∑
0

9
10n , also steht 0, 9 für

∞∑
0

9
10n − 9 = 9 ·

(∞∑
0

1
10n − 1

)
. Damit

erhalten wir vermöge der Grenzwertformel für geometrische Reihen:

0, 9 = 9 ·
(

1

1− 1
10

− 1

)
= 9 · 1

10−1
10

− 9 = 9 · 10
9
− 9 = 1, 0 .

Was tun? Nun, endet ein Dezimalbruch auf einer 9-er-Periode, beginnend
an der n-ten Stelle hinter dem Komma, so zerlegen wir ihn in die Summe,
bestehend aus dem endlichen Anteil vor dieser Periode als erstem Summanden
und 10−n · 0, 9 als dem zweiten Summanden und ersetzen hiernach 0, 9 durch
1, 0 .

4. 8. 2 Beispiel.

12, 345 9 = 12, 345 + 0, 000 9 = 12, 345 + 0, 001 = 12, 346

4. 8. 3 Beispiel. Man bestätige 0, 123 =
123

999
.

LÖSUNG. Der periodische Bruch 0, 123 steht für
∞∑
1

123
1000n , also für

123 ·
∞∑
1

(
1

1000

)n
= 123 ·

(∞∑
0

(
1

1000

)n − 1

)
= 123 ·

(
1

1− 1
1000

− 1
)

= 123 · 1
1000−1
1000

− 123

= 123 · 1000999 − 123 · 999999

= 123 · 1
999

= 123
999 . 2

Die Lösung dieser Aufgabe lässt alles wesentliche
”
aufscheinen”.
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4.9 Die Ludolph’sche Zahl

Die beiden bahnbrechenden und Fortschritt fördernden Entdeckungen der
Menschheit schlechthin waren natürlich das Rad in mechanischer Hinsicht,
und der Nutzen des Feuers in energetischer Sicht.

Und – in der Tat, es hat Menschen-Stämme gegeben, die über 400 Tausend
Jahre auf konstantem Niveau existiert haben – Stichwort Chinamensch –
allerdings ohne Rad.

Wir erinnern an dieser Stelle an: Das Rad als Rolle, als Zahnrad, als
Kettenrad, als Treibrad (per Band), als Mühlrad, als Wasserrad, als Rad in
der Uhr als Rolle des Flaschenzuges, nicht zuletzt wollen wir uns erinnern an
das Fahrrad. Ja was wäre ohne Rolle, ohne Rad, wir wüssten uns keinen Rat,
kurz:

Ohne Rad kein Rat,

was nicht minder gilt für den Kreis, die Idealisierung des Rades, das billigste
Instrument der Didaktik

1 Bier, 10 Deckel !

Da kann jeder mitmachen: Ein Glas für den Lehrer, 10 Deckel für die Schüler,
also: Trinken für die Bildung!

Zur Einführung: Als eine erste Beschreibung des Kreises ist der Bierdeckel
natürlich glänzend geeignet, doch mit Sicherheit ist dem Schüler der Kreis
aus seiner Umwelt vertraut, über die gegebenen Beispiele hinaus z. B. als
Hula-Hupp-Reifen oder als Trummelrad oder als Ziffernblatt der Uhr.

Soll es aber genauer werden, so bietet sich eine dynamische Einführung an,
z. B.:

”
Ein Kreis entsteht, wenn ich einen Zirkel einsetze und den Kreide-

Schenkel über die Tafel führe, bis sich die entstehende Linie schließt”, aber
auch eine statische, etwa der Art:

”
Alle Punkte des Kreises sind gleich weit

entfernt von einem festen Punkt”, den wir Mittelpunkt nennen. Eine andere
Beschreibung wäre:

”
Die Kurve k ist ein Kreis, wenn es einen Punkt M gibt,

derart dass jede Gerade durch M eine Symmetrie-Achse zu k ist.

ABER, es trifft auch zu: Spanne ich einen kreisförmiges Werkstück auf ver-
schiedene Weisen in einen Schraubstock – exakter in eine Schublehre – so stellt
sich stets die gleiche Öffnungsweite ein, in anderen Worten: Der Kreis ist in
alle Richtungen gleich dick – er ist ein Gleichdick.
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FRAGE: Ist diese letzte Eigenschaft nicht nur ein Merkmal, sondern gar ein
Charakteristikum des Kreises? Oder

Müssen wir unterscheiden

zwischen Stützrad und Stützrolle ?

Wir müssen !!!

Dazu später mehr. Kommen wir zur
”
Kreislehre”. Wir stützen uns hier auf

die klassische Beschreibung

4. 9. 1 Definition. Der Kreis ist der geometrische Ort aller Punkte, die von
einem festen Punkt gleichen Abstand haben.

und vertrauen – siehe oben – auf die Anschauung, die uns suggeriert:

Der Kreis lässt sich abrollen,

daher haben alle Kreis-Bögen eine wohl definierte Länge.

Wir erinnern an unsere kritischen Bemerkungen. Eigentlich wäre erst nach-
zuweisen, dass sich den Bögen des Kreises jeweils ein Bogenmaß µ zuordnen
lässt, das sich den Wünschen an ein Maß beugt, wie etwa der Forderung der

Additivität: Durchlaufen wir den Kreis in einer Richtung und gelangen wir
dabei von A nach B und von B nach C, so gilt

(BM) µ(ÂB) + µ(B̂C) = µ(ÂC) .

Akzeptieren wir die Vorstellung des rollenden Kreises, so gewinnen wir auf
unmittelbarem Wege ein solches Maß, man stelle sich die Zahlen der Achse
notiert und eingefärbt vor. Diese Vorstellung ist erneut als Stütze zu sehen,
doch sie ist gesichert durch eine Theorie, die wir an dieser Stelle

”
glauben”

müssen.

Grundannahme in der Mittelstufe ist natürlich, dass Flächen,
”
die sich auf

Papier drucken und danach ausstanzen lassen”, einen Inhalt haben, also ge-
messen werden können nach Quadrat-Einheiten e2. Das bedeutet für die tech-
nische Praxis:
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Flächen lassen sich messen durch Abzählen mittels karierten Papiers, auch
durch Abwägen mittels einer Chemiewaage – zum Beispiel dieses Hauses –
etc.

Ähnliches gilt für den Umfang. Dass man einen Kreis auf der Geraden
”
abrol-

len” kann, scheint nur allzu selbstverständlich. Auch hilft die Vorstellung von
der Peripherie als einem Seil, was dann nicht nur beim Kreis, sondern auch
bei anderen

”
bogig” berandeten Flächen – zum Beispiel von

”
Nierenformat”

zu einer brauchbaren Konkretisierung führt.

Dass tatsächlich zunächst einmal gesichert werden muss, dass
”
bogenförmig

berandete” Flächen überhaupt einen Inhalt und einen Umfang haben, stellt
ein Grundproblem der Analysis dar, das in der Mittelstufe natürlich nicht
anfällt, nach dem Motto,

was Archimedes ehrt, sei dem Lehrer nicht verwehrt.

Der Techniker fragt nicht, ob der Kreis Inhalt und Umfang habe,

er fragt, wie groß Inhalt und Umfang des Kreises sind.

Unter dieser Prämisse ist klar, dass der Inhalt größer ist als der Inhalt eines
jeden einbeschriebenen konvexen Vierecks und kleiner als der Inhalt eines
jeden den Kreis umhüllenden Tangentenvierecks.

Wollen wir zeigen, wie sich dem Kreis eine reelle Zahl als Inhaltszahl zuordnen
lässt, so empfiehlt es sich, dieses Unterfangen exemplarisch anzugehen, also
in einer Weise, die über den Sonderfall hinaus weist und möglichst auch in
allgemeinen Situationen zum Erfolg führt.

Zu diesem Zweck betrachten wir den Einheitskreis und konzentrieren uns
auf den ersten Quadranten. Er schneidet aus dem Kreis einen Einheits-
Viertelkreis heraus. Diesen zerlegen (-schneiden) wir in Vertikalstreifen der
Breite 1

n . Es entstehen Gebilde, die wir in eindeutiger Weise zu einem ma-
ximalen Rechteck

”
verkürzen” können. Gemeinsam liefern sie eine Rechteck-

Summe RSn , deren Inhalt |RSn| sich mittels x2 + y2 = 1 bzw. f(x) = y =
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√
1− x2, der Gleichung des oberen Einheitskreises, wie folgt berechnet:

|RSn| =
n∑

i=1

1

n
· f
(
i

n

)
=

1

n
·

n∑
i=1

√
n2

n2
− i2

n2

=
1

n
·

n∑
i=1

√
n2 − i2
n2

=
1

n2
·

n∑
i=1

√
n2 − i2 .

Anschaulich ist nun sofort klar, das die RSn durch 1 × 1 = 1 beschränkt
werden. Doch wollen wir dies auch formal bestätigen.

Hierzu beachten wir, dass wegen
√
n2 − i2 ≤

√
n2 die einzelnen

√
-Summan-

den kleiner als n sind, die Summe aller dieser Summanden also unterhalb von
n · n = n2 liegt.

Zu diesem Zweck betrachten wir zunächst neben jeder Summe |RSn| die Sum-
me |RSn| , damit meinen wir diejenige Summe, die wir erhalten, wenn wir
die einzelnen Streifen ergänzen zu minimalen, diesen Streifen enthaltenden
Rechtecken, also die Summe

|RSn| =
n∑

i=1

1

n
· f
(
i− 1

n

)
.

Geometrisch liefern uns dann die Rechtecke

Rn = RSn −RSn

eine Überdeckung des Funktionsgraphen – hier des Kreisbogens – zwischen
(0|1) und (1|0) , und es gilt für die Rechtecksinhalte:

|Rn| = |RSn| − |RSn| =
(
f

(
i− 1

n

)
− f

(
i

n

))
· 1
n
.

Verschieben wir 10) die einzelnen Rn nun alle
”
nach links”, vgl. Abbildung 4.8

bis zur y-Achse, so erkennen wir sofort, was auch algebraisch fast unmittelbar
10) Abbildung 4.8 kann als exemplarisch gesehen werden für einen ikonischen Aufweis der Existenz eines

Grenzwertes. Vor allem aber bietet sich hier die Möglichkeit, ein Modell nicht nur über Dyna-Geo sondern
auch mittels Zirkel, Lineal, Schere und Pappe zu erstellen
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X

YY

Abbildung 4.8: Zum Kreis-Viertel

einsehbar ist:
n∑

i=1

|Rn| =
n∑

i=1

|RSn| −
n∑

i=1

|RSn| =
1

n
· 1 ,

also |Rn| → 0 – wegen
1

n
→ 0.

Damit liefern uns die
∑n

i=1RSn zusammen mit den
∑n

i=1RSn eine Intervall-
schachtelung, die ihrerseits die

”
Inhaltszahl” des Kreises erfasst.

Folglich geht es jetzt nur noch darum, diese Zahl zu berechnen. Hierzu filtern
wir aus der Menge aller RSn eine monoton steigende Folge, die gegen diese
Inhaltszahl konvergiert, heraus, nämlich die Folge 11) der Summen

2k∑
i=1

1

2k
· f
(
i− 1

2k

)
.

Diese Folge ist offensichtlich streng monoton und bildet zusammen mit der
Folge der korrespondierenden RSn eine IS, die zum gleichen Kern strebt,
wie die IS aller RSn, RSn – also gegen die Inhaltszahl des Viertel-Einheits-
Kreises – und es liegt jetzt an unserer Geduld, seine Größe

”
brauchbar genau”

zu berechnen. Daher können wir

KF := 4 · lim
n→∞

RS2n

11)Natürlich würde sich auch jede andere Folge vom Typ
2k∑
i=0

1
mk · f

(
i−1
mk

)
eignen
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als Einheitskreis-Inhalt bezeichnen und diesem Wert den Namen π geben.

Endlich ist nach dem Strahlensatz der Kreisinhalt völlig bestimmt durch den
Radius und π . Denn – zerlegt man den Kreis in Sektoren mit kleinen Bögen
und streckt hiernach den Radius mit dem Faktor k, so wird auch der Bogen
mit dem Faktor k gestreckt und damit der Inhalt mit dem Faktor k2 . Strecken
wir also 1 mittels r zu r, so wird der Inhalt gestreckt zu r2 · π , was uns zu
der Formel führt:

(KF) |KF | = r2 · π

Vom Kreisinhalt gelangen hiernach zum Kreisumfang auf höchst elementare
Weise.

Zerlegen wir nämlich den Kreis mit Mittelpunkt M in Sektoren des Typs
ABM mit A,B ∈ k, so verhalten sich die Flächeninhalte der Sektoren, dann
wenn die Bögen klein werden, zu ihren Bögen ÂB in etwa so wie zu den
Sehnen AB, d. h. wir gelangen von der Inhaltszahl des Sektors zu seiner

Bogenlänge durch Multiplikation mit
2

r
. Das liefert uns für den Kreisumfang

dann

(KF) |KU | = 2π · r

Die Zahl π wurde bis ins 19. Jahrhundert
auch die Ludolph’sche Zahl genannt.

Man konsultiere – bitte – das Internet unter Ludolph van Ceulen. 12)

Wir haben oben die Kreiszahl π über Flächenvergleiche beschrieben. Im
nächsten Abschnitt gehen wir aus von Sehnenzügen.

Auf eine Berechnung von π verzichten wir an dieser Stelle, sie wäre nach der
oben gegebenen Formel für RSn möglich. Angenehmer aber erscheint dem
Autor die Methode des nächsten Abschnitts.

4.10 Der Kreis nach Archimedes – für Liebhaber ∗)

Schon Archimedes, etwa 287-212 vor Christus, approximierte die Kreisum-
fangslinie von innen und von außen. Dazu ging er aus vom ein- und vom

12)Ludolph van Ceulen *28. Januar 1540 in Hildesheim, † 31. Dezember 1610 in Leiden. Er wurde berühmt,
weil er die Zahl π bis auf 39 Stellen berechnete.
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umbeschriebenen 6-Eck. Sofort ist klar – 7. Schuljahr – dass sich der Radius
eines Kreises exakt 6-mal sukzessive abtragen lässt – beachte: es entstehen 6
Dreiecke in Torten-Stück-Folge, die den Kreis ausfüllen.

Startet man nun von dieser Konstellation aus, so kann man sich der Kreis-
linie von innen nähern, indem man ausgehend vom regelmäßigen 6-Eck das
regelmäßige 12-Eck, danach das regelmäßige 24-Eck danach das regelmäßige
48-Eck und auf diese Weise die Folge Sn der Sehnen (2n · 6)-Ecke konstruiert.

x

σ

A

B

CF
M

S

s

s1

Abbildung 4.9: Zum Sehnenproblem

Wie üblich vereinbaren wir r = 1 und fragen ganz allgemein nach einem Aus-
druck für die Länge der Sehne σ, wenn σ aus der Sehne s = AB dadurch
hervorgeht, dass man vom Mittelpunkt M des betrachteten Kreises ausge-
hend das Lot auf s fällt, dieses Lot von seinem Fußpunkt F aus verlängert bis
zum Schnitt mit der Kreislinie in C und hiernach C mit B (bzw. A verbindet),
vgl. Abbildung 4.9.

Die Antwort liegt auf der Hand, denn nach dem Höhensatz des Euklid erhal-

ten wir mit |SC| = 2, |FC| = x, |AB| = s, |BF | = |s1| =
s

2
zunächst die
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Implikation

(4.21) s1
2 =

(s
2

)2
= (2− x) · x
= 2x− x2
;

x2 − 2x+
(s
2

)2
= 0

;

x = 1−
√

1−
(s
2

)2
,

und es gilt:

(4.22) σ2 =
(s
2

)2
+ x2 .

Das liefert nach (4.21) zunächst

(4.23) σ2 = 2−
√
4− s2

und damit dann weiter 13):

(4.24) σ =

√
2−

√
4− s2 .

Additum: Setzen wir hiernach die Formel (a − b)(a + b) = a2 − b2 ein, so
erhalten wir zunächst:(√

2−
√

4− s2
)
·
(√

2 +
√
4− s2

)
=
√

4− 4− s2) = s

und damit als eine zweite wertvolle Formel

(4.25) σ =
s√

2 +
√
4− s2

.

Jedes regelmäßige dem Kreis einbeschriebene Sehnen-n-Eck ist in kanoni-
scher Weise assoziiert mit einem regelmäßigen dem Kreis umbeschriebenen

13) In diesem Abschnitt, wie im weiteren operieren wir großzügig mit s satt |s| im Vertrauen darauf, dass
durch den Kontext jeweils klar ist, wofür s

”
gerade” steht – nämlich für die geometrische Strecke oder aber

für deren Länge, bzw. wofür G etwa steht, für die Fläche G oder deren Inhalt etc. Damit schließen wir uns
den in der Technik praktizierten Gepflogenheiten an.
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Tangenten-n-Eck Tn, zeichne die Tangenten durch die Ecken des Sehnen-n-
Ecks. Dies liefert unmittelbar, dass die so gewonnene Folge von Tangenten-
n-Ecken Tn+1 ⊆ Tn erfüllt, also die Folge Sn, Tn eine

”
Schachtelung” bildet.

UND: drehen wir nun die Tn derart, dass ihre Seiten parallel zu den Seiten
des jeweils korrespondierenden Sn verlaufen, so erkennen wir, dass nach dem
Strahlensatz für die Umfänge |Sn|, |Tn| dieser beiden n-Ecke gilt:

(4.26)
|Sn|
|Tn|

=
r − |xn|

r
,

also im Sonderfall r = 1

(4.27) |Sn| = |Tn| · (1− |xn|) .

Das liefert uns insgesamt, dass die reellen Intervalle [|Sn|, |Tn|] eine Inter-
vallschachtelung bilden, deren Kern

”
in vernünftiger Weise” als Umfang des

vorgegebenen Kreises definiert werden mag, ganz im Sinne vonArchimedes.
Mit anderen Worten: Definieren wir

S6 := 6 · s6 = 6 · 1 und für n+ 1 ≥ 7 : Sn+1 := 2n ·
√

2−
√
4− sn2 ,

so liefert uns limn→∞ |Sn| die Länge des Kreisumfangs.

Im folgenden geben wir noch eine von Herrn Dr. Schaper erstellte Visualisie-
rung auf dem Wege über die Anfangsformationen für n = 6, 12, 24 .

Abbildung 4.10: Das Kreis-6-Eck



82 KAPITEL 4. FOLGEN UND REIHEN

Abbildung 4.11: Das Kreis-12-Eck

Abbildung 4.12: Das Kreis-24-Eck

4.11 Kreisumfang – Kreisinhalt

Oben wurde gezeigt, wie vom Inhalt auf den Umfang und damit auch vom
Umfang auf den Inhalt geschlossen werden kann. Hier gehen wir nun der
Einfachheit halber von der oben betrachteten Folge Sn aus.

Dann bestimmen im Falle des Einheitsradius die Sehnen sn jeweils zusammen
mit dem Mittelpunkt ein Dreieck vom Inhalt

(4.28) |Sn| =
n

2
· |sn| · (1− |xn|) ,

woraus für die Kreisfläche KF die Abschätzung resultiert:

|KF | = lim
n→∞
|Sn| =

1

2
· lim
n→∞

∞∑
n=6

|sn| · (1− |xn|) =
|KU |
2

.
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Also folgt 14) mit |KU | = 2π e die Formel |KF | = π e2 .

Sei hiernach K ein beliebiger Kreis mit Radius r, also ein Kreis, der aus dem
Einheitskreis durch Streckung um den Faktor r hervorgeht. Dann werden alle
Strecken mit dem Faktor r gestreckt, weshalb auf alle Flächen der Faktor
r2 einwirkt. Dies bedeutet für jeden Kreis mit Radius r

(4.29) |KU | = 2rπ e und |KF | = r2π e2 .

Hinweis: Die Länge des Umfangs wurde über eine Zahlenfolge bestimmt,
das bedeutet insbesondere

(EU’) A→ B =⇒ AB → ÂB .

In Worten: ist der Abstand von A und B auf dem Kreis k
”
klein”, so ist die

Sehne fast gleich dem Bogen. Später werden wir stattdessen sagen

(4.31) Für kleine x gilt: sinx ≈ x ,

eine Abschätzung von großem Wert für den Praktiker.

4.12 Zur Transzendenz von π *)

F. v. Lindemann
1852 -1939

Eine der klassischen Fragen – neben dem Parallelen-
problem – war über 2000 Jahre hinweg, ob sich aus-
gehend vom Radius r eines Kreises k die Seite des in-
haltsgleichen Quadrates mit Zirkel und Lineal konstru-
ieren ließe, volkstümlich das Problem der Quadratur
des Kreises. Antwort hierauf gab 1882 Carl Louis
Ferdinand von Lindemann auf dem Wege über die
klassische Formel eiπ = −1, unter Einsatz der Tran-
szendenz von e. Er bewies: π ist transzendent, (also
nicht algebraisch) und daher erst recht nicht konstru-
ierbar mit Zirkel und Lineal.

Man beachte: In das Endergebnis einer Streckenkonstruktion mit Zirkel und
Lineal, ausgehend von der Einheitsstrecke gehen lediglich die Grund-Opera-
tionen und das Quadratwurzelziehen ein und der Bereich der algebraischen
Zahlen ist abgeschlossen bezüglich dieser Operationen, vgl. etwa [9].

14) Man beachte: Der Umfang wird mittels der Längen-Einheit e gemessen, der Inhalt – natürlich – mittels
der Flächen-Einheit e2 .
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4.13 Die Euler’sche Zahl e

Die nun zu besprechende Euler’sche Zahl e darf wohl als die bedeutendste
Zahl der Mathematik bezeichnet werden.

Wir wählen zu ihrer Einführung den Weg über das Problem der stetigen
Verzinsung einerseits und über das

”
Rosinenbrötchenproblem” der Stochastik

andererseits. Darin steckt eine gewisse Willkür, doch halten wir diese beiden
Wege für sehr elementar.

Erwähnt sei aber, dass sich im Internet zum Stichwort Eulersche
Zahl über 100 relevante Adressen finden15).

Kommen wir also zunächst zurück zur Kapitalverzinsung.

Dabei dürfen wir ausgehen von einer Verzinsung von 100%. Denn man beachte

K = K · 100% = 100K · 1% =
100K

p
· p% =: Kp · p% .

Doch sauch im Alltag sind
”
Inflationsraten” von 100% pro Jahr denkbar –

zumindest in einer Notlage, vor allem aber gibt es immer wieder die Inflati-
onsrate von 100% , bezogen auf einen Zeitraum.

Auf jeden Fall ist ein Wachstum von 100% im Jahr denkbar – bei Bäumen
etwa – oder leider auch bei Geschwulsten.

Denken möge man auch an den radioaktiven Zerfall, das Material strahlt ab
und man gelangt irgendwann zur Halbwertzeit, das ist diejenige Zeit, nach
der die Hälfte der Atome abgestrahlt ist.

Vielleicht denke man hier ganz schlicht auch an die Verdunstung.

In einigen dieser Fälle haben wir es zu tun mit positivem Wachstum, kurz
Wachstum, in anderen Fälle mit negativem Wachstum, sag’ Schwund.

Allen Fällen aber ist zu eigen, dass die betrachteten Veränderungen momen-
tan, besser vielleicht noch, stetig erfolgen.

In diesen Fällen liefert uns unsere Kapitalertragsformel zunächst eine Trivia-
lität:

Nach einem Jahr erhalte ich bei einer 100-prozentigen Verzinsung
als Auszahlung das Doppelte, also 2·K, d.h.
im Falle der Einlage 1 hat K nun den Wert 2

15) Eine Fundgrube für geeignete Seminarthemen, auch zur Mittelstufenmathematik
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Wir deuten Kapital hier ganz allgemein. Das mag Geld sein, das mag Wald
sein, das mag eine Geschwulst sein. Dass Kapital stetig wächst, trifft für
den Wald, weniger für das Geld des Anlegers, weitgehend aber für das Geld
etwa der Bundesbank zu. Natürlich nicht über alle Grenzen, aber doch immer
wieder in gewissen Phasen.

Aus diesem Grunde ist nichts wichtiger für eine Bank als spontan auf den
eingehenden Datenfluss reagieren zu können. Hierzu setzen Banken Formeln
ein, die mathematisch auch für weniger versierte Fachleute verständlich sind,
aber erst einmal gefunden sein wollen.

Werden wir genauer. Fragen wir:

Was wäre, wenn die Bank nicht 1/1 pro Jahr, sondern 1/12 pro Monat, was
wenn sie nicht 1/12 pro Monat, sondern 1/365 pro Tag, usw. als Gewinn dem
Kapital jeweils

”
zuschlüge”. Klar : wir erhielten unter diesen Bedingungen

nach einem Jahr für einen Euro

bei monatlicher Verzinsung:

(4.32)

(
1 +

1

12

)12

EU ≈ 2, 613 ,

bei täglicher Verzinsung:

(4.33)

(
1 +

1

365

)365

EU ≈ 2, 714 ,

bei stündlicher Verzinsung:

(4.34)

(
1 +

1

8760

)8760

EU ≈ 2.718 .

Wir sehen also, Geld ist jeweils zu beziehen auf einen Zeitpunkt und natürlich
kann die Bank argumentieren, dies sei alles berücksichtigt.

Leicht erkennen wir auch

(4.35)

(
1 +

1

2n−1

)2n−1

<

(
1 +

1

2n

)2n

,

denn dies folgt fast unmittelbar aus der Zinseszinsformel. Also ist – falls
sie existiert – die obere Grenze aller (1 + 1

n)
n gleich der oberen Grenze aller
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1 +

1

2n

)2n

, wegen (
1 +

1

n

)n

<

(
1 +

1

2n

)2n

.

Betrachten wir aber einen Baum, so erfolgt das Wachstum stetig, es kommt im
Grenzfall momentan etwas hinzu, er hat die Größe a erreicht, ausgehend von
irgendeiner Start-Größe s, notwendig verschieden von 0 . Deshalb kann die
Folge

(
(1 + 1

n)
n
)
nicht über alle Grenzen wachsen, es gibt ja kein Schrumpfen

und die Endgröße a steht fest. FÖRSTERAUFWEIS

Wir halten fest: (1 + 1
2n )

2n liefert uns einen geeigneten
”
Wachstumswert” .

Doch einen exakten Beweis haben wir noch zu liefern.

Hierzu bieten sich zwei Wege an.

Zum einen könnten wir zeigen, dass die obige Folge stetig wächst, was wir
implizit daran erkennen, dass bei kleineren Verzinsungsabschnitten das End-
kapital natürlich zunimmt – BANKER-ARGUMENT. Damit hätten wir dann
schon einmal gesichert, dass die obige Folge konvergiert.

Zum anderen läge eine Möglichkeit darin, zu zeigen, dass die beiden Folgen(
1 +

1

n

)n

und

(
1 +

1

n

)n+1

eine Intervallschachtelung liefern.

Beides soll hier geschehen, aus exemplarischen Gründen, nicht zuletzt auch,
um Studienmaterial bereit zu stellen. Allerdings wissen wir über die numeri-
sche Grenze danach noch nicht allzu viel. Daher vorab als

ÜBUNG: Man kalkuliere mit dem Taschenrechner die Zahl

lim
n→∞

(
1 +

1

n

)n

bis auf sechs Stellen genau.16)

Wir sehen also, dass wir auch Nichtmathematikern, Ärzten, Forstwirten, Ban-
kern die Herkunft von e zumindest ein wenig vermitteln können.

16) natürlich unter der Prämisse, dass Förster-Aufweis und Banker-Argument zutreffen.
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Schließlich, um das Bild abzurunden: Auch in der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung spielt die Zahl e eine große Rolle – dies rührt daher, dass einer der
möglichen Wege zur Herleitung von e über die binomische Formel führt.

Zunächst: vorausgesetzt

(
1 +

1

n

)n

ist konvergent mit dem Grenzwert e, so

ist auch

(
1− 1

n

)n

monoton und nimmt den Grenzwert
1

e
an .

Denn nach Bernoulli gilt:

1 ≥
(
1− 1

n2

)n (BN)

≥ 1 + (−1

n
) ;

(
1− 1

n2

)n

−→ 1

und damit ((
1− 1

n

)
·
(
1 +

1

n

))n

→ 1 ;

(
1− 1

n

)n

· e −→ 1

;

(
1− 1

n

)n

−→ 1

e
.

EIN BEISPIEL: Angenommen ein Bäcker gibt für jedes Brötchen eine Rosine
in den Teig – dieser Geizhals (!) – und knetet diesen Teig gut durch. Dann
enthält bei hinreichend großer Brötchenzahl, also auf lange Sicht, jedes e-te
Brötchen eine Rosine – ich wechsle den Bäcker!

DENN: Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Rosinen in anderen als
”
meinem

Brötchen” stecken, berechnet sich vermöge

p = lim
n→∞

(
n− 1

n

)n

= lim
n→∞

(
1− 1

n

)n

=
1

e
.

Doch nun zu uns, wir haben zu zeigen:

Die Folge

(
1 +

1

n

)n

wächst streng monoton und ist nach oben beschränkt.

Dies beinhaltet dann, nach dem (AOG):

Die Folge

(
1 +

1

n

)n

hat einen reellen Grenzwert.

Derjenige Mathematiker, der diesen Grenzwert zuerst genauer studiert hat,
war Leonhard Euler. Er ist es auch, zu dessen Ehren dieser Wert mit e –
wie e (uler) – bezeichnet wird.
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Die außergewöhnliche Rolle der Zahl e für die Mathematik wird später
noch deutlich werden – es gibt keine

”
bedeutendere Zahl”, keine faszinieren-

dere.

Dass die Folge (xn) :=

(
1 +

1

n

)n

,

streng monoton steigt, wurde schon
”
evidenzbasiert” hergeleitet.

JEDOCH: unsere Betrachtungen gingen an den üblichen Methoden vorbei,
die wir jetzt ansteuern und die schon seit Euler

”
praktiziert werden”.

(a) Die Folge (xn) =

(
1 +

1

n

)n

wächst streng monoton.

DENN:
(
1 +

1

n− 1

)n−1
<

(
1 +

1

n

)n

⇐⇒
nn−1

(n− 1)n−1
<

(n+ 1)n

nn

⇐⇒
n− 1

n
· nn

(n− 1)n
<

(n+ 1)n

nn

⇐⇒
n− 1

n
<

(n2 − 1)n

(n2)n

⇐⇒

1− 1

n
<

(
1− 1

n2

)n

,

und es gilt

(4.36) 1− n · 1
n2

(BN)
<

(
1− 1

n2

)n

.

(b) Die Folge (yn) :=

(
1 +

1

n

)n+1

fällt streng monoton,
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DENN: (BN) =⇒ 1 +
1

n
= 1 + n · 1

n2

<

(
1 +

1

n2

)n

<

(
1 +

1

n2 − 1

)n

=

(
n2

n2 − 1

)n

=

(
n−1+1
n−1
n+1
n

)n

=

(
1 + 1

n−1
1 + 1

n

)n

;(
1 +

1

n

)n+1

<

(
1 +

1

n− 1

)n

.

(c) Die Intervalle

[(
1 +

1

n

)n

,

(
1 +

1

n

)n+1
]

bilden eine Intervallschachtelung, denn sie sind geschachtelt – insbesondere
ist also (xn) beschränkt – und es gilt((

1 +
1

n

)n+1

−
(
1 +

1

n

)n)
=

((
1 +

1

n

)n(
1 +

1

n
− 1
))

= (xn)⊙
(
1

n

)
→ 0 .

Zur Erinnerung: Das Produkt einer beschränkten Folge und einer Nullfolge
ist eine Nullfolge.

(d) Bezeichnen wir hiernach den Kern der Intervallschachtelung[(
1 +

1

n

)n

,

(
1 +

1

n

)n+1
]
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mit e , so gilt:

(EULER) lim
n→∞

(
1 +

1

n

)n

= e = lim
n→∞

(
1 +

1

n

)n+1

.

Wie schon erwähnt:

Die Zahl e wird auch als die Eulersche Zahl bezeichnet.

Sie beginnt mit 2, 72828......, wird also bereits bei stündlicher Verzinsung gut
angenähert, vgl. (4.34), welch’ ein Geschäft für Banken und Versicherungen.

4.14 Eine Alternative – für Liebhaber ∗)

In Math I wurde Die binomische Formel

(BF) (a+ b)n =
∑(

n

k

)
akbn−k

hergeleitet. Wenden wir diese Formel auf a = 1 und b =
1

n
an, so erhalten

wir (
1 +

1

n

)n

= 1 + . . .+

(
n

k

)
1

nk
+ . . .+

1

nn

mit (
n

k

)
· 1
nk

=
n

n
· n− 1

n
· n− 2

n
· . . . · n− (k − 1)

n
· 1
k!
,

was zu (
1 +

1

n

)n

≤
n∑

k=1

1

k!

führt. Das bedeutet dann weiter, da
∞∑
i=1

1

k!
konvergiert, dass auch

(
1 +

1

n

)n

konvergiert mit

(EU’) lim
n→∞

(
1 +

1

n

)n

≤ lim
n→∞

n∑
k=1

1

k!
.

Es war dann wohl erneut Leonhard Euler, der diese Beziehung verschärft
hat zu der Gleichung:

(EU) lim
n→∞

(
1 +

1

n

)n

=
∞∑
k=1

1

k!
.
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DIE GRUNDIDEE: Wir betrachten das k-te Glied der Summe

(
1 +

1

n

)n

,

also (
n

k

)
· 1
nk

=
n

n
· n− 1

n
· n− 2

n
· . . . · n− (k − 1)

n
· 1
k!

und beachten:

n

n
· n− 1

n
· n− 2

n
· . . . · n− (k − 1)

n
≥
(
n− k
n

)k

=

(
1− k

n

)n

IN WORTEN: Der Koeffizient von
1

k! ”
schleicht” sich in der binomischen

Formel immer näher von oben an 1 heran.

4.15 Zur Transzendenz von e

Charles Hermite
1822 -1901

Auch die Zahl e ist transzendent, wie Charles
Hermite 1873 bewiesen hat. Ihre Irrationalität ist
leicht nachgewiesen, wie wir später unter 14.2.1 se-
hen werden.
Die Transzendenz von e führte dann 1882 (siehe
oben) FerdinandLindemann auf dem Wege über
die Eulersche Formel eiπ = −1, vgl. 8.19, zu einem
Beweis der Transzendenz von π. Hermite ist al-
so nicht nur der Entdecker der Transzendenz von e,
sondern auch Wegbereiter des Nachweises der Tran-
szendenz von π.
Es bleibe den Experten überlassen zu beurteilen,

wessen Anteil der größere ist, den spektakuläreren Erfolg erzielte ohne Zweifel
Carl Louis Ferdinand von Lindemann.
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Kapitel 5

Mittelstufenanalysis

5.1 Ikonisch dynamische Stereometrie

In diesem Kapitel wenden wir uns verschiedenen Aspekten der Mittelstufen-
Analysis, genauer der Stereometrie, zu.

Die in diesem Paragraphen behandelten Situationen sind alltagsnah’ und die
Ermittlungen der betrachteten Inhalte und Volumina basiert jeweils auf den
elementarsten Elementen der elementaren Geometrie und Algebra. Gäbe es
denn Interessenten, so könnte man von einem Stück Liebhaber-Mathematik
sprechen, geeignet auch für Rentner, die sich in ihrer Jugend für Mathematik-
Ferneres entschieden haben, ihren Kopf aber gerne noch ein wenig fordern und
fördern möchten. Doch dies nur am Rande.

VOR ALLEM ABER handelt es sich um ein Kapitel, das man auch jedem
Grundschulstudenten abverlangen sollte, denn die Inhalte sind klassisch, die
Ergebnisse relevant und das Wechselspiel von Geometrie, Algebra und Ana-
lysis darf man als exemplarisch bezeichnen für die oben zitierten Worte von
Kant.

5.2 Das Prinzip von Cavalieri

Das Prinzip von Cavalieri besagt:

(a):
”
Ruhen” zwei Flächen F1 und F2 auf der Geraden g, derart dass jede

Parallele zu g aus F1 und F2 Strecken von gleicher Länge heraus schneidet,
so sind die beiden Flächen inhalts-gleich.

93
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B. Cavalieri
1598-1647

Abbildung 5.1: Cavalieri in der Ebene

(b):
”
Stehen” zwei Körper K1 und K2 auf der Ebene E, derart dass jede

Parallel-Ebene aus K1 und K2 Flächen von gleichem Inhalt herausschneidet,
so sind die beiden Körper volumen-gleich.

Zu (a): Als das einfachste Beispiel sei erwähnt:

Dreiecke von gleich langer Grundseite und gleich langen Höhen wären inhalts-
gleich, weil nach dem Strahlensatz Parallelen zur Grundseite stets gleich lan-
ge Strecken aus den beiden Dreiecken herausschneiden. Aus diesem Grunde
können wir auch sagen:

Ein elastisches Dreieck ABC verändert seinen Inhalt nicht, wenn ich seine
Spitze parallel zur Grundseite verschiebe – wenn ich es

”
schere”1). Damit

ergibt sich für das Dreieck sofort:

(FD) F∆ =
|g| · |h|

2
e2 .

Da der Inhalt eines Dreiecks natürlich unabhängig davon ist, welche der drei
Seiten als Grundseite fungiert, erhalten wir mittels Cavalieri

5. 2. 1 Proposition. In jedem Dreieck gilt | a | · |ha | = | b | · |hb | .

Zu (b): Hier scheint
”
Cavalieri” fast evident. Man beachte: Ein Stapel von

Frühstücksbrettchen verändert sein Volumen nicht, wenn man ihn in sich

1) Hier bietet sich erneut ein Experimentieren mit Cinderella an
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verschiebt oder twistet oder, oder, oder, und wählt man erst hauchdünnes
Papier, so ist man sehr rasch am

”
gefühlten Epsilon”.

Insbesondere liefert das Prinzip von Cavalieri den Satz, dass Pyramiden von
gleicher Höhe über gleich großen Grundflächen volumen-gleich sind.

A

B

C

B'

A'

C'

Abbildung 5.2: Zum Pyramidenvolumen

HERLEITUNG: Ein Prisma entsteht, indem man ein Dreieck vertikal nach
oben bewegt, bzw. ein Prisma ist ein Körper, begrenzt von zwei Dreiecken
ABC und A′B′C ′, so dass die viereckigen Grenzflächen ABB′A′, BCC ′B′,
CAA′C ′ jeweils rechteckig sind.

Nach Cavalieri verändert ein Prisma sein Volumen nicht, wenn wir eine
der Kanten AA′, BB′, CC ′ parallel zu der Gegenfläche verschieben. Deshalb
dürfen wir ausgehen von einem Prisma mit rechtwinkligem ̸ ABC . Zwei sol-
cher Prismen ergänzen sich dann zu einer rechteckigen Säule, und folglich
ergibt sich für das Volumen des Prismas

(VPR) VPR = |G| · |h| e3 .

bzw.
”
salopp”

”
als Grundfläche mal Höhe”.

Übung. Man zeige: Jedes Prisma zerfällt in drei volumengleiche Pyramiden.

Hinweis: Zerlege das Prisma in die drei Pyramiden ABCA′, A′C ′B′B und
BCB′A′ ; vgl. Abbildung 5.2.
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Nach dieser Übung ist das Volumen der Dreieckspyramide bekannt – und
damit natürlich auch das Volumen der allgemeinen Pyramide als

VPY =
1

3
· |G| · |h| · e3

bzw.
”
salopp” als

”
ein Drittel Grundfläche mal Höhe.”

Natürlich liefert uns diese Formel für das Volumen des Kegels ebenfalls den
Wert Gh/3 e2 .

Kegel, Kugel, und Zylinder, Cavalieri sei Dank.

Eine Frage, die jeden wachen Kopf natürlich interessiert, ist die Frage nach
dem Verhältnis der Kegel-, Kugel- und Zylindervolumina zueinander. Vor-
ausgesetzt, wir würden die einzelnen Volumina schon kennen, hätten wir kein
Problem. Doch gefragt ist nach einem Verhältnis und dazu müssen wir die
absoluten Werte nicht kennen. Unter Umständen ergäbe sich aber sogar, dass
schon die Kenntnis eines Volumens zur Ermittelung der beiden anderen Vo-
lumina und damit auch der jeweiligen Oberflächen genügen würde.

5. 2. 2 Theorem. Die Volumina des Kegels der Höhe r mit Grundkreisradius
r zu der Halbkugel mit Grundkreisradius r zu dem Zylinder der Höhe r mit
Grundkreisradius r beträgt 1 : 2 : 3.

h

Abbildung 5.3: Kegel, Kugel und Zylinder

BEWEIS. Wir stellen den Zylinder ZR mit Radius r und Höhe r auf die
Ebene E, setzen hiernach den Kegel KR mit Radius r und Höhe r auf den
Boden des Zylinders und führen nun die Halbkugel in den Zylinder derart
ein, dass sie den Boden im Mittelpunkt berührt, also ihre Grundfläche mit
dem

”
Dachboden des Zylinders zusammenfällt, vgl. Abbildung 5.3.
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Dann schneidet jede zur Grundfläche parallele Ebene aus dem vom Kegel
erzeugten Restkörper einerseits und aus der Halbkugel andererseits auf der
Höhe h jeweils eine Fläche vom Inhalt r2 · π − (r − h)2 · π aus.

Also sind die beiden Körper (hier blau und rot skizziert) nach Cavalieri
volumen-gleich.

Und das bedeutet, dass wir mit dem Kegelvolumen auch das Kugelvolumen
kennen und dass sich die drei Volumina zueinander verhalten wie 1:2:3. 2

Insgesamt haben wir damit auf dynamisch ikonischem Wege die zentralen
Formeln der Stereometrie auf anschaulich handwerklichem Niveau entwickelt.

5.3 Analytische Stereometrie

Haben wir im letzten Abschnitt das ikonisch dynamische Prinzip in den Vor-
dergrund gerückt, sollen jetzt Grenzwertbetrachtungen das Prinzip von Cava-
lieri bestätigen. Vorweg eine Formel, die entscheidend in unsere Berechnungen
eingehen wird.

(5.3)
n∑

k=1

k2 =
n · (n+ 1) · (2n+ 1)

6
.

BEWEIS. Übung, vgl. auch Math I. 2

Zum Quader:

STATISCH: Ein Quader ist ein Körper, der begrenzt wird von zwei Recht-
ecken, ABCD und A′B′C ′D′ , derart dass die Strecken AA, BB′, CC ′, DD′

orthogonal zu diesen beiden Rechtecken verlaufen, bzw. Ein Quader ist ein
Körper, der begrenzt wird von lauter Rechtecken.

DYNAMISCH: Ein Quader entsteht, wenn man ein Rechteck orthogonal zu
sich selbst bewegt.

BEISPIELE: Der Ziegelstein, die Zigarrenschachtel, der Klassenraum – je-
denfalls in der Regel, etc.

Offenbar gilt für das Volumen:

(VQU) VQU = |G| e2 · |h| e = |G||h| e3 .
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Zum Prisma:

STATISCH: Unter einem Prisma versteht man einen Körper, der begrenzt
wird von zwei Dreiecken ABC, A′B′C ′ derart, dass die Kanten AA′, BB′, CC ′

zu einander parallel und zu den Dreiecken ABC und A′B′C ′ orthogonal ver-
laufen.

DYNAMISCH: Ein Prisma entsteht, wenn man ein Dreieck orthogonal zu
sich selbst bewegt.

Offenbar gilt:

(VPR) VPR = |G| e2 · |h| · e = G · h e3 .

Zum Zylinder

Aus dem Prisma leitet sich natürlich die Volumenformel für den Zylinder
durch jene Annäherung ab, die uns zur Inhaltsformel für den Kreis geführt
hat.

Ferner erhalten wir den Mantel natürlich als Rechteck mit den Seitenlängen
2πr und h .

Zur Pyramide

Wir betrachten nun eine Pyramide mit dreieckiger Grundfläche ABC und
Spitze S und wenden uns zunächst der Frage nach ihrem Volumen zu.

Hierzu zerlegen wir die Pyramide in Scheiben gleicher Dicke |1/h| parallel zur
Grundfläche und stanzen aus diesen Scheiben maximale Prismen der Dicke
|1/h| aus. Dann erhalten wir das Volumen VP mittels des Strahlensatzes im
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Raum vermöge

Vn(P ) =
n∑

i=1

|G| ·
(
i

n

)2

· |h|
n

e3

= |G| · |h| · 1
n3
·

n∑
i=1

i2 e3

(5.3)
= |G| · |h| · n · (n+ 1) · (2n+ 1)

6n3
e3

= |G| · |h| · 2n
2 + 3n+ 1

6n2
e3

= |G| · |h| ·
(
1

3
+

3

6n
+

1

6n2

)
e3

−→ 1

3
· |G| · |h| e3 ,

also

(VPY) VPY =
1

3
· |G| · |h| e3 ,

ein Ergebnis, das uns schon Cavalieri
”
beschert” hatte.

Schließlich wenden wir uns noch dem Pyramidenstumpf zu. Er entsteht an-
schaulich dadurch, dass man parallel zur Grundfläche einen Schnitt durch
eine Pyramide legt und – wiederum anschaulich – den unteren Teil als neues
Gebilde, eben als einen Pyramidenstumpf betrachtet – und den Rest als die
Restpyramide.

Der Pyramidenstumpf hat hiernach eine
”
Bodenfläche” GB und eine

”
Dach-

fläche” GD, und es ist nach dem Strahlensatz sofort klar, dass GB aus GD

durch Streckung mittels des Faktors k2 hervorgeht, wenn die korrespondie-
renden Kanten der Ausgangspyramide durch Streckung der Kanten der Rest-
pyramide mit dem Faktor k hervorgehen.

Bezeichnen wir die korrespondierenden Volumina im weiteren mit VD und
VB sowie die korrespondierenden Höhe hD mit h, so folgt hB = h · k und
H := |GB, GD| = h(k − 1) , und wir erhalten für das Volumen VPS des
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Pyramidenstumpfs:

VPS = VB − VD
= GD · k2 · h · k ·

1

3
−GD · h

1

3

=
h

3
·GD · (k3 − 1)

=
H

3
·GD ·

k3 − 1

k − 1

=
H

3
·GD · (k2 + k + 1)

=
H

3
· (GD · k2 +GD · k +GD · 1)

=
H

3
·
(
GD · k2 +

√
GD · 1GD · k2) +GD

)

also entsprechend den oben gewählten Bezeichnungen als

(PS) VPS =
H

3
·
(
GB +

√
GD ·GB +GD

)
.

Hiernach kommen wir

Zum Kegel:

Wir betrachten die Herleitung des Pyramidenvolumens und wiederholen den
gesamten Vorgang, wobei wir diesmal Zylinderscheiben ausstanzen. Dann er-
halten wir vollkommen analog

(VKE) VKE =
1

3
· |G| · |h| e3 ,

und es ist die Oberfläche natürlich gleich der Summe der Oberflächen von
Grundfläche und Mantel.

Dabei kennen wir schon die Größe der Grundfläche. Ferner lässt sich der
Mantel auffassen als Sektor eines Kreises vom Radius

√
|r|2 + |h|2 von der

Bogenlänge 2π|r| .

Endlich kommen wir
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Zum Kegelstumpf 2):

Unter einem Kegelstumpf verstehen wir das Restgebilde das bleibt, wenn wir
einen vorgegebenen Kegel von der Höhe h in der Höhe k (0 < k < h) um die
korrespondierende Spitze reduzieren.

Zum Zwecke der Volumen- und Mantelbestimmung stellen wir uns jetzt den
Stumpf mit den Radien r ≤ r1 zu einem Kegel mit dem Grundkreisradius r
und der Höhe h ergänzt vor. Dann erhalten wir ausgehend vom Pyramiden-
stumpf-Volumen durch Annäherung für das Kegelstumpfvolumen:

(VKS) VKS =
H

3
π · (r2 + rr1 + r21) .

Dies bedeutet im Sonderfall r1 = 0 natürlich VKE = 1
3π · r

2h .

Schließlich erhalten wir für den

Kegelstumpf-Mantel:

MKS =:M = rsπ − r1s1 · π
;

M

s1
= r · s

s1
· π − r1 · π

;
M

s1
= r · r

r1
· π − r1 · π

;

M · r1
s1

= (r2 − r21) · π .

Es gilt aber mit s als Seite des Kegelstumpfes

r1
s1

=
r − r1
s

,

also M · r − r1
s

= (r2 − r21) · π

2)Von nun an lassen wir die Betragszeichen und die Maß-Einheiten beiseite, wie es allgemein üblich ist.
Der Grund? Im Alltag rechnen wir mit Einheiten und Beträgen. Tatsächlich führt man aber in der Geometrie
die Strecken- und Flächenrechnung unabhängig von den reellen Zahlen ein – so wie es in dieser Vorlesung
geschah – so dass wir – ohne Schaden zu nehmen – auch mit den betrachteten Objekten arbeiten können,
zumal durch den Kontext jeweils klar wird, was gemeint ist. So steht dann etwa Gh für

”
Inhaltszahl der

Grundfläche mal Längenzahl der Höhe”.
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und damit

(MKS) MKS = s · (r + r1) · π

Man beachte: Im Sonderfall des Zylinders, aufgefasst als Kegelstumpf, er-
halten wir nach dieser Formel die evidente Zylinder-Mantel-Formel MZY =
h(r + r)π = 2πrh .

5. 3. 1 Aufgabe. Wir haben den Kegelstumpf pauschal angenähert durch
den Pyramidenstumpf. Man führe den Beweis der Formel (VKS) auf dem
Wege über die Kreisformel mit den Radien r1, r2 durch.

Zur Kugel:

Wir fragen nach ihrem

Volumen:

Hierzu legen wir die Halbkugel vertikal mit ihrem Bodenmittelpunkt im Ur-
sprung an die y-z-Ebene und schneiden sie in vertikale Scheiben gleicher
Dicke i. Hiernach

”
stanzen wir diese Scheiben” zu jeweils maximalen Zylin-

dern. Das führt uns zu Scheiben, man orientiere sich an den blauen Scheiben
der Abbildung 5.4, vom Volumen Vi mit:

Abbildung 5.4: Zum Kugelvolumen
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Vi = π · y2i ·
r

n

= π ·
(
r2 − x2

)
· r
n

= π ·
(
r2 −

(
i · r
n

)2)
· r
n

= π · r
3

n
·
(
1− i2

n2

)
= π · r

3

n3
·
(
n2 − i2

)
= π · r

3

n
− π · r

3

n3
· i2 ,

und dies liefert für die Summe der Zylinder

Sn = n · π · r
3

n
− π · r

3

n3
·

n∑
i=1

i2

= π · r
3

n3
· n3 − π · r

3

n3
·

n∑
i=1

i2

= π · r
3

n3

(
n3 −

n∑
i=1

i2

)

= π · r
3

n3

(
n · n2 − n · (n+ 1) · (2n+ 1)

6

)
= π · r

3

n2

(
n2 − (n+ 1) · (2n+ 1)

6

)
= πr3

(
1− 2n2 + 3n+ 1

6n2

)
= πr3

(
1− 1

3
− 1

2n
− 1

6n2

)
−→ 2

3
· π · r3 .

Damit ergibt sich via Grenzübergang für das Volumen der (gesamten) Kugel:

(VK) Vk =
4

3
· π · r3 .
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Natürlich hätten wir statt der ausgestanzten Zylinder auch die umhüllenden
Zylinder betrachten können. Dabei wären wir dann zum gleichen Ergebnis
gelangt, da der gelbe Differenzenkörper bei wachsendem n gegen 0 schrumpft.

Auch hätten wir (natürlich) statt der einbeschriebenen Zylinder die korre-
spondierenden Kegelstümpfe einsetzen können. Über deren Mäntel wären wir
dann auch zur Oberflächenbestimmung der Kugel gelangt, doch gestaltet sich
dieser Prozess sehr viel schwieriger als der hier vorgestellte.

Vom Volumen schließen wir nun weiter – so wie oben– auf die Oberfläche.

Zur Erinnerung: Legen wir ein Dreiecksnetz über die Oberfläche und ver-
binden wir danach die einzelnen Netzpunkte mit dem Mittelpunkt der Kugel,
so strebt das Volumen des durch die Gitterpunkte des Netzes beschriebenen
Vielflächners bei abnehmender Größe des maximalen Dreiecks gegen das Vo-
lumen VK der Kugel. Dies ist unscharf, aber doch überzeugend, und klar ist
auch, dass sich dieser Prozess exaktifizieren lässt. Akzeptieren wir dies, so
folgt Ok · r · 13 =

4
3πr

3 , also

(OK) Ok = 4πr2 .

5.4 Parabel und Paraboloid

Lassen wir die Parabel y = x2n um die y-Achse rotieren, so entsteht ein Para-
boloid. Paraboloide spielen in der Technik eine Rolle, etwa als Parabolspiegel.
Wir interessieren uns hier für das Volumen des Paraboloids.

Wir beginnen mit der Parabel y = x2 , sie gehört zu jedem Mittelstufenun-
terricht, und bestimmen den Inhalt der Fläche, die begrenzt wird von der
x-Achse, der Vertikalen durch (1|0) und der Parabel, siehe Abbildung 5.5.

y

Abbildung 5.5: Zum Parabelinhalt
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Wir wählen n
”
sehr groß”. Dann ist

1

n ”
sehr klein”, und es folgt:

F (0, 1, y = x2) ≈
n∑

i=1

(
1

n
·
(
i

n

)2
)

=
1

n3
·

n∑
i=1

i2

=
1

n3
· n · (n+ 1) · (2n+ 1)

6

=
1

6
· n
n
· n+ 1

n
· 2n+ 1

n

=
1

6
· (1 + 1

n
) · (2 + 1

n
)

≈ 1

3
.

Mit anderen Worten: Die Horizontale der Höhe 1 trennt von der Parabel eine

Fläche des Inhalts
4

3
ab.

Schwieriger wird es, wenn wir versuchen, die Länge des Parabelastes von (0|0)
bis – etwa (1|1) näherungsweise zu bestimmen.

Der Ansatz ist leicht, doch die Ermittelung stößt auch mit
”
höheren Me-

thoden” auf überraschende Schwierigkeiten. Klar ist sofort, dass es sich bei
diesem Versuch um ein typisches Exempel der Längenberechnung von Kurven
handelt. Offenbar können wir einen Treppenzug ℓn der Länge

|ℓn| =
n−1∑
i=0

√(
(i+ 1)2 − i2)

n2

)2

+

(
1

n

)2

=
1

n2
·
n−1∑
i=0

√
(2i+ 1)2 + n2

anlegen, der sich numerisch dadurch annähern lässt, dass wir n
”
groß wählen”.

Hier ergibt ein grober Überschlag für n = 6:

1

36
· 6 · 10 =

10

6
= 1.6 .

Einfacher noch als die soeben berechnete Fläche erhalten wir das Volumen
des korrespondierenden Paraboloids. Dazu zerlegen wir das Objekt unserer
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Betrachtung erneut in
”
feine Scheiben” und schließen für große n:

VROTx
(0, 1, y =

√
x) ≈

n∑
i=1

1

n
·

(√
i

n

)2

· π

=
1

n2
· π ·

n∑
i=1

i

=
1

n2
· n · n+ 1

2
· π

=
1

n
· n+ 1

2
· π

=
1

2
· π +

1

2n
· π

≈ 1

2
· π .

5.5 Aufgaben

5. 5. 1 Aufgabe. Einer Kugel vom Radius r = 1 ist ein Oktaeder einbe-
schrieben. Man berechne Oberfläche und Volumen dieses Oktaeders.

5. 5. 2 Aufgabe. Man bestimme den Radius der Inkugel eines Kegels.

5. 5. 3 Aufgabe. Man bestimme den Radius der Umkugel eines Kegels.

5. 5. 4 Aufgabe. Man bestimme den Radius der Inkugel eines gleichsei-
tigen Tetraeders T von der Kantenlänge s .

5. 5. 5 Aufgabe. Man bestimme den Radius der Umkugel eines gleichsei-
tigen Tetraeders T von der Kantenlänge s .



Kapitel 6

Zur Differentialrechnung

6.1 Stetigkeit

Ziel dieses Abschnitts ist die Erarbeitung des Begriffs der Stetigkeit.

Kick’ einen Ball, stoß’ eine Billardkugel, knete einen Teig oder auch ein Stück
Wachs oder einen Kaugummi oder wirf’ dich auf ein Wasserbett, beobach-
te das Trampolin (Gummi-)tuch in Aktion, bieg’ ein Rohr, bei all diesen
Vorgängen kommt es zu Verformungen von Objekten des R3 im R3 .

Diese Verformungen – wir legen von nun an das Gummituch bzw. die Billard-
Kugel zugrunde, sind allerdings nicht ganz beliebiger Art, sondern in einer
gewissen Weise einem unabdingbaren Gesetz unterworfen, nämlich:

Da reißt nichts – und (!) – nah’ bleibt nah’ ,

was auch immer das heißen mag. Völlig ungeschützt sagen wir auch:

Die betrachteten Verformungen sind stetig.

Abbildungen ganz anderer Art erleben wir bei Wellenbildungen. Hier kann
es reißen – oder aber auch nicht, natürlich auch bei einer aufschlagenden
Glasplatte – jedenfalls im ungünstigen Fall.

Im Kapitel über Folgen hatten wir schon den Begriff der Konvergenz von
Folgen kennen gelernt, diese Folgen waren ganz allgemein definiert, konnten
Zahlenfolgen oder auch Punktfolgen oder auch Objektfolgen sein. Konver-
gieren bedeutete dann in der Ebene anschaulich, in ein bestimmtes Objekt
hineinschlüpfen, womit gemeint war, dass die einzelnen

”
Startpunkte” in

jeder
”
Umgebung” der korrespondierenden

”
Zielpunkte” endeten, und nichts

107
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hindert uns daran, diese Definition zu erweitern und im Raum Folgen von
Objekten in jeder Umhüllung eines Zielobjektes enden zu lassen.

Diese Beschreibung ist noch
”
schwammig”, wird aber helfen, den Begriff der

stetigen Verformung exakt zu fassen. Zunächst:

6. 1. 1 Definition. Sei (Pn) eine Punktfolge des Raumes, also des R3. Dann
sagen wir (Pn) konvergiere gegen P , wenn (Pn) in jeder – offenen – Kugel um
P endet.

Dies ist ein Schlüssel, die
”
Umhüllung” mathematisch angemessen zu fassen.

6. 1. 2 Definition. Sei A eine Abbildung des R3 in den R3 . Dann nennen
wir A stetig an der Stelle P0 , wenn gilt:

(STET-A) (Pn) −→ P0 =⇒ A(Pn)) −→ A(P0) .

Gilt diese Bedingung für alle Punkte des Definitionsbereichs D, so heißt A
stetig über D .

Diese Formulierung entspricht sowohl der Intuition
”
nah’ bleibt nah” als auch

der Intuition:
”
da reißt kein Gummituch” .

Vor allem aber haben wir jetzt einen klaren Begriff einer Umhüllung. Wir
wählen zu jedem Bildpunkt A(P ) eine – noch so kleine – offene Kugel mit
Mittelpunkt A(P ) und betrachten hiernach Umhüllungen von P bezüglich
ihres Abbildungsverhaltens.

JEDOCH: Nachdem 6.1.2 unseren beiden formulierten Vorstellungen Genüge
getan hat, zählt natürlich von jetzt ab nur noch die obige Definition, und wir
werden selbstverständlich sehen, dass nicht alle unsere Vorstellungen vom
Begriff der Stetigkeit durch 6.1.2 erfasst werden.

Die Erarbeitung der Grundbegriffe der Analysis hat die Mathematiker des
19. Jahrhunderts Müh’ und Schweiß gekostet. Letztlich war es dann Karl
Weierstraß (1815-1897), der auf dem Wege über den Begriff der Kon-
vergenz einen operationsstarken Kalkül entwickelt hat, der zur Erfassung und
Lösung sowohl technischer als auch rein mathematischer Probleme
in glänzender Weise beisteuert und – der Anschauung weitgehend entspricht.

Gerne formuliert der Lehrer: Eine Funktion ist stetig – über [a, b], wenn man
ihren Graphen in einem Zuge zeichnen kann.
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Falsch, ganz falsch!!! wie wir später zeigen wollen.

Dennoch: unsere Wunschvorstellung ist schon, dass eine Funktion stetig sei,
wenn sie diese Eigenschaft hat.

Allerdings, die Mathematik ist kein
”
Wunschkonzert”.

DOCH,WASWÄRE DENN EINZUWENDEN gegen die Formulierung
”
heißt

stetig, wenn ihr Graph sich über jedem abgeschlossenen Intervall – in einem
Zuge zeichnen lässt”.

Zunächst einmal natürlich dies: Wie ließe sich diese Eigenschaft bei vorgege-
benen Funktionen nachweisen.

Und, wenn ich durch Zeichnung zwei Graphen erzeugt habe, wie will ich
überprüfen, ob sich auch der Summengraph – zum Beispiel – in einem Zuge
zeichnen lässt.

Wählen wir aber die obige Definition, so haben wir es leicht. Denn, wir sehen
sofort, dass

(Pn) −→ P =⇒ (A(Pn)) −→ A(P )

gleichbedeutend ist mit

(Pn) −→ P =⇒ (x(Pn)) −→ x(P ) & (y(Pn)) −→ y(P ) & (z(Pn)) −→ z(P ) ,

wodurch wir den Anschluss an die eindimensionalen Zahlenfolgen gewinnen
Zur Erinnerung: Ein P ∈ R3 ist ein Tripel (x, y, z) , demzufolge ist eine
Punktfolge im R3 nichts anderes als ein Folgen-Tripel ((xn), (yn), (zn)) .

Das liefert uns als ein erstes fundamentales Ergebnis:

6. 1. 3 Das Stetigkeitstheorem. Sind die Abbildungen A,B stetig über
D, so sind auch die Abbildungen A ± / · B stetig über D, und es gelten die
Grenzwertregeln:

A(Pn) −→ A(P0) & B(Pn) −→ B(P0) =⇒ (A±/·B)(Pn) −→ A(P0)±/·B(P0)

sowie im Falle 0 /∈ B(D) zusätzlich

A(Pn) −→ A(P0) & B(Pn) −→ B(P0) =⇒ A(Pn) : B(Pn) −→ A(P0) : B(P0) .
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DENN: dies resultiert unmittelbar aus der Limitenregel für Folgen. 2

6. 1. 4 Beispiele. (a) Stetig sind damit beispielsweise alle rationalen Funk-
tionen

f(x) =
a0 + a1x+ . . .+ anx

n

b0 + b1x + . . . + bmxm

an Stellen x0 für die der Nenner nicht verschwindet.

(b) Als ein 3-dimensionales Beispiel geben wir die Funktion der oberen
Einheits-Sphäre, nämlich:

z = +
√

1− (x2 + y2) für x, y mit x2 + y2 ≤ 1 .

(c) Als klassisches Beispiel einer überall definierten und überall unstetigen
Funktion sei erwähnt:

f(x) :=

{
1 , falls x rational
0 , falls x irrational .

(d) Und schließlich sei eine stetige Funktion erwähnt, deren Graph sich nicht

”
in einem Zuge” zeichnen lässt, nämlich:

f(x) :=

{
x · sin 1

x
, falls 0 ̸= |x| ≤ π

0 , falls x = 0 .

Diese Funktion ist stetig über D := [−π,+π], wie sich aus späteren Regeln
ergeben wird, jedoch(!), setzt man den Zeichenstift im Ursprung

”
auf den

korrespondierenden Graphen”, so mag man ihn innerhalb der
”
Ost- bzw.

West-Sektoren” bewegen, wie man will,
”
schon hat man den Graphen ge-

schnitten”.

6.2 Zur Stetigkeit reeller Funktionen.

Reelle Funktionen wurden behandelt in Math II. Darauf greifen wir hier
zurück. Die oben gegebene Stetigkeitsdefinition besagt im Sonderfall

(STET) (xn) −→ x0 =⇒ (f(xn)) −→ f(x0) .

Sie hat viele Vorzüge, und hat lange dominiert. Für uns ist sie vor allem
aus didaktischen Gründen von größtem Wert, insofern sie alle Quantoren

”
versteckt”.
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Insbesondere folgt fast unmittelbar:

6. 2. 1 Proposition. (a) Sind f und g reell und stetig über D, so ist auch
deren Summe, deren Produkt, und im Falle g(x) ̸= 0 (∀x ∈ D) auch deren
Quotient f : g stetig über D.

(b) Sind f und g reelle stetige Funktionen mit W (f) ⊆ D(g) so ist f ◦ g
stetig über D(f).

BEWEIS. ÜBUNG. 2

Allerdings dominiert heutzutage wohl doch die ε, δ-Definition, die wir soweit
wie möglich umgehen wollen.

DENNOCH, sie muss natürlich in jedem Fall
”
vorgestellt werden”, und selbst-

verständlich ist hier zu zeigen, dass diese beiden Definitionen äquivalent sind.

6. 2. 2 Das 1. Stetigkeits-Kriterium. f : D 7−→ R (D ⊆ R) ist stetig
an der Stelle x0 gdw. gilt:

(CON) ∀ε > 0 ∃δ > 0 : |x0 − x| < δ =⇒ |f(x0)− f(x)| < ε .

BEWEIS. (=⇒) Gelte (STET) an der Stelle x0 und sei ε > 0 . Gäbe es dann

kein δ der gewünschten Art, so fände sich zu jedem
1

n
ein xn mit |x0−xn| <

1

n
und |f(x0) − f(xn)| > ε. Dann würde aber die Folge (xn) gegen x0 streben,
während die Folge (f(xn)) nicht gegen f(x0) streben würde – da diese Folge
in keinem der offenen Intervalle um f(x0) enden würde.

Also findet sich zu jedem ε der gegebenen Art ein δ der gewünschten Art,
d. h. es gilt (CON).

(⇐=) Gelte hiernach (CON) und (xn) −→ x0 . Würde dann (f(xn)) nicht
gegen f(x0) streben, so träte für (jedes) ε immer wieder |f(xn) − f(x0| > ε

ein – in Worten: so gäbe es immer wieder ein f(xn) mit einem größeren
Abstand als ε von f(x0) .

Andererseits existiert aber zu ε ein δ und zu diesem δ ein N , derart dass alle
xN+k von x0 einen Abstand kleiner als δ haben, die zugehörigen f(xN+k) also
von f(x0) alle einen Abstand kleiner als ε haben.

Also gilt (STET). 2

Wenngleich die Quantoren der ε, δ-Version Beschwerden bereiten, sie eignet
sich vorzüglich zur Veranschaulichung der Stetigkeit, wenn wir die beiden
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reellen Achsen nicht
”
kreuzen”, sondern parallel zueinander legen. In dieser

Konstellation liefert uns das Pfeildiagramm wie schon bei der Verkettung, vgl
Math I/II, großartige methodische Möglichkeiten, wie man sofort erkennt,
wenn man die ε, δ-Version visualisiert. Als eine aus didaktischer Sicht wert-
volle weitere Charakterisierung geben wir:

6. 2. 3 Das 2. Stetigkeitskriterium. f : D 7−→ R ist stetig an der Stelle
x0 gdw.

(CON-2) (xn) −→ x0 =⇒ (Pn) := ((xn, f(xn)) −→ (x0, f(x0)) =: P0 .

dessen Nachweis dem Leser überlassen bleiben darf.

Stetige Funktionen besitzen eine Fülle besonderer Eigenschaften, von denen
hier nur herausgestellt werden soll:

6. 2. 4 Der Abbildungssatz für stetige Funktionen. Sei die Funktion
f([ a, b ] 7−→ R) stetig.

Dann ist der Wertebereich von f ein abgeschlossenes Intervall, begrenzt von
dem Maximum M aller Werte aus f([a, b]) und dem Minimum m aller Werte
aus f([ a, b ]) . Insbesondere nimmt f alle Werte zwischen M und m an, also
erst recht alle Werte zwischen f(a) und f(b) .

Wir unterdrücken den Beweis an dieser Stelle, er findet sich im Abschnitt
zum AOG. Als Korollar folgt natürlich sofort:

6. 2. 5 Der Nullstellensatz für stetige Funktionen. Sei die Funktion
f(D 7−→ R) stetig über [ a, b ] . Haben dann f(a) ̸= 0 und f(b) ̸= 0 verschie-
dene Vorzeichen, so existiert in (a, b) – mindestens – eine Nullstelle von f .

Setzen wir den Begriff der umkehrbaren Funktion aufgrund von Math I/II
als bekannt voraus, so erhalten wir fast unmittelbar:

6. 2. 6 Korollar. Ist f(D 7−→ R) umkehrbar und stetig über D , so ist f
streng monoton über D .

DENN: Sei zunächst x1 < x2 und f(x1) < f(x2) erfüllt. Dann nimmt f alle
Werte zwischen f(x1) und f(x2) an. Hieraus resultiert wegen der Umkehr-
barkeit nach dem Zwischenwertsatz x1 < x < x2 =⇒ f(x1) < f(x) < f(x2) ,
und wir können analog schließen im Falle x1 < x2 und f(x1) > f(x2) 2

Damit ergibt sich als ein weiteres Resultat:
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6. 2. 7 Korollar. Sei f umkehrbar über D und stetig an der Stelle x0 ∈ D,
dann ist f−1 stetig an der Stelle y0 = f(x0) .

DENN: Sei I ein offenes Intervall um x0 , dann enthält I ein abgeschlossenes
Intervall [a, b] mit a < x0 < b , und es ist nach dem Abbildungssatz 6.2.4
f([a, b]) ein abgeschlossenes Intervall [c, d] , das nach 6.2.6 zudem c < y0 < d
erfüllt .

Wählen wir nun noch ein offenes Intervall mit x0 ∈ (u, v) ⊆ [c, d] , so folgt
für dieses Intervall:

f−1(u, v) ⊆ f−1[c, d] = f−1(f([a, b]) = [a, b] ⊆ I . 2

6.3 Differenzierbarkeit

Den Begriff der Funktion, insbesondere also auch die Begriffe des Definiti-
onsbereichs und des Wertebereichs werden wir an dieser Stelle als bekannt
voraussetzen, zum einen aufgrund der Schulmathematik und zum anderen
aufgrund der Veranstaltung Math I/II.

Erinnert sei daran, dass der Definitionsbereich D einer Funktion nicht not-
wendig Teilmenge von R sein muss, so werden ja beispielsweise den zuge-
lassenen PKWs natürliche Zahlen als Kennzeichen zugeordnet oder aber es
ist jeder komplexen Zahl a + bi eindeutig ihr Betrag

√
a2 + b2 zugeordnet.

Dennoch sei im weiteren stets D ⊆ R angenommen.

Damit ist dann f : D 7−→ R stets eine reelle Funktion mit D ⊆ R und wir
können bei vorgegebenen a ̸= xn ∈ D den Differenzenquotienten, kurz den

(DQ) Df(a) =
f(xn)− f(a)

xn − a
an der Stelle a bilden.

Die einfachste Interpretation von Df(a) ist diejenige als Steigung der Sekante
durch P (a) = (a, f(a)) , P (xn) = (xn, f(xn)) . Später werden wir bei inhaltli-
cher Interpretation von f zu inhaltlichen Interpretationen des DQ gelangen,
vergleiche hierzu die beiden Abschnitte in memoriam Mangoldt-Knopp.

Aus der Schule müsste hier aber u.a. das Zusammenspiel von Weg, Zeit,
Geschwindigkeit und Beschleunigung schon bekannt sein.
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a xn

s

x

y

f(f a)

f(f xn)

D(x)

D(y)

Abbildung 6.1: Zum Differenzenquotienten

Statt Df(a) schreiben wir im folgenden oft auch kurz D , wenn der Kontext
klar ist.

Konvergenz von Folgen hatten wir über die Existenz von Grenzwerten defi-
niert. Hieraus ableitend können wir erklären:

Eine Funktion f(x) heißt konvergent an der Stelle x0 , wenn ein y0 existiert
mit

(KONV) (xn) −→ x0 =⇒ (f(xn)) −→ y0 .

Ist dies der Fall, so schreiben wir auch:

(LIM) lim
x→x0

f(x0) = y0 .

Ist die Funktion f stetig an der Stelle x0, so ist sie per definitionem konvergent
an der Stelle x0 mit y0 = f(x0) . Als ein einfaches Beispiel einer Funktion, die
an der Stelle 0 nicht definiert, sehr wohl aber konvergent ist erwähnen wir

f(x) :=
x3

x
.

Wir erkennen hier, dass f(x) für alle x ̸= 0 gleich x2 ist und demzufolge an
der Stelle 0 gegen 0 strebt, sehr wohl aber, wegen des Nenners 0 bei 0 nicht
definiert ist.

Hiernach erklären wir:
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6. 3. 1 Definition. f : D 7−→ R heißt differenzierbar an der Stelle a , wenn
der DQ

Df(x) :=
f(x)− f(a)

x− a
an der Stelle a konvergiert.

Ist dies der Fall, und ist ma der Grenzwert von D(x) für x −→ a, so bezeich-
nen wir ma mit f ′(a) . Dies liefert fast unmittelbar als

6. 3. 2 Ein 1. Differenzierbarkeitskriterium:. f : D 7−→ R ist differen-
zierbar an der Stelle a , wenn mit geeignetem f ′(a) ∈ R die Gleichheit

(DIFF) lim
x→a

f(x)− f(a)
x− a

= f ′(a)

erfüllt ist .

Ist dies für alle x ∈ D der Fall , so heißt die Funktion f ′(x) die Ableitung von
f über D .

Als ein erstes fundamentales Ergebnis erhalten wir:

6. 3. 3 Lemma. Ist f differenzierbar an der Stelle a, so ist f auch stetig an
der Stelle a.

DENN: Dies ergibt sich nach der Limitenregel vermöge:

f(x)− f(a)
x− a

−→ f ′(a) =⇒ f(x)− f(a) −→ f ′(a) · (x− a)

=⇒ f(x)− f(a) −→ 0

=⇒ f(x) −→ f(a) . 2

Von fundamentaler Bedeutung wird sich im folgenden neben 6.3.3 die nach-
folgende Charakterisierung mittels linearer Approximation (LAP) erweisen.

6. 3. 4 Ein 2. Differenzierbarkeitskriterium. Sei f : D 7−→ R gegeben
und gelte a ∈ D . Dann ist f differenzierbar an der Stelle a gdw. es ein
ma ∈ R und ein in einem offenen Intervall I ∋ a definierte, an der Stelle a
stetige Funktion r(x) gibt mit
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(LAP) f(x) = f(a) +ma(x− a) + r(x)(x− a) & lim
x→a

r(x) = 0

BEWEIS. Sei zunächst f differenzierbar an der Stelle a. Setzen wir dann
ma := f ′(a) und

r(x) :=


f(x)− f(a)

x− a
− f ′(a) falls x ̸= a

0 falls x = a ,

so erfüllen die so definierten ma und r(x) die Bedingungen des Satzes, klar?

Sei nun umgekehrt (LAP) erfüllt. Dann folgt:

f(x) = f(a) +ma(x− a) + r(x)(x− a)

und damit f(x)− f(a)
x− a

−ma = r(x)
(x→a )−→ 0

also lim
x→a

f(x)− f(a)
x− a

−→ ma ; ma = f ′(a) .

2

Bevor wir uns den Differentiationsregeln zuwenden, erwähnen wir noch eine
Regel von fundamentaler Bedeutung für die Berechnung von Funktionsgrenz-
werten für Quotienten von Funktionen, deren Zähler und Nenner an der Stelle
a gegen 0 konvergieren. Es gilt

6. 3. 5 Die Regel von de l’Hospital. Sind f(x) und g(x) an der Stelle a
differenzierbar und streben f(x) und auch g(x) an der Stelle a gegen 0, g′(x)
hingegen nicht gegen 0, so gilt:

lim
x→a

f(x)

g(x)
= lim

x→a

f ′(x)

g′(x)
.

Wir begnügen uns hier mit einer anschaulichen Erklärung

Die Regel beruht darauf, dass sich Funktionen
”
in der Nähe” von a durch

ihre Tangenten annähern lassen.

Ist (im
”
Standardfall”) lim

x→a
f(x) = lim

x→a
g(x) = 0, so lauten die Tangentenglei-

chungen y = f ′(a) · (x− a) und y = g′(a) · (x− a). Ihr Quotient

f ′(a) · (x− a)
g′(a) · (x− a)

=
f ′(a)

g′(a)
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ist also eine Näherung für
f(a)

g(a)
.

Als ein klassisches Beispiel geben wir

(6.10) lim
x→0

sinx

x
=

1

1
= 1 .

6.4 Differentiationsregeln

Wir kommen nun zu den zentralen Differentiationsregeln. Seien die Funk-
tionen f, g bzw. u, v an der Stelle a im Definitionsbereich D differenzierbar.
Dann sind an der Stelle a auch die Funktionen f + g, u · v und im Falle

v(a) ̸= 0 auch die Funktion
u

v
differenzierbar und es gelten an der Stelle a

die Regeln:

(SUM’) f ′(a)± g′(a) = (f ± g)′(a) ,

(PROD’) u′(a) · v(a) + v′(a) · u(a) = (uv)′(a) ,

(QUOT’)
u′(a) · v(a)− v′(a) · u(a)

v(a)2
=
(u
v

)′
(a) .

(SUM’) wird als Summenregel, (PROD’) als Produktregel und (QUOT’) als
Quotientenregel bezeichnet. Während sich die Summenregel fast per defini-
tionem ergibt, bedarf es zur Herleitung der Produkt- bzw. Quotientenregel
jeweils eines Kunstgriffs. Dies sei exemplarisch vorgeführt für die Produktre-
gel und bleibe dem Leser überlassen für die Quotientenregel. Wir erhalten:

(uv)(x)− (uv)(a)

x− a

=
u(x)v(x)− u(a)v(a)

x− a

=
u(x)v(x)− u(a)v(x) + u(a)v(x)− u(a)v(a)

x− a

=
u(x)− u(a)

x− a
· v(x) + v(x)− v(a)

x− a
· u(a)
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;

lim
x→a

(uv)(x)− (uv)(a)

x− a

= u′(a) · v(a) + v′(a) · u(a) n.V. und (6.3.3) .

Hiernach wenden wir uns der so genannten Kettenregel zu.

Den Begriff der Verkettung von Funktionen übernehmen wir aus Math I/II.

6. 4. 1 Die Kettenregel. Sind f : Df 7−→ R und g : Dg 7−→ R zwei reelle
Funktionen, und ist g differenzierbar an der Stelle a und f differenzierbar an
der Stelle g(a) ∈ Df , so ist f ◦ g differenzierbar an der Stelle a , und es gilt:

(KETT’) (f ◦ g)′(a) = f ′(g(a)) · g′(a) .

BEWEIS. Wir setzen X := g(x) . Dann gilt

(f ◦ g)(x) = f(g(x)) = f(X) = f(A) + f ′(A)(X − A) + r(X)(X − A)

Es ist aber: X − A = g(x)− g(a)
= g(a) + g′(a)(x− a)− g(a)
= g′(a)(x− a) .

Damit erhalten wir weiter:

(f ◦ g)(x)

= (f ◦ g)(a)+f ′(g(a)(g′(a)·(x−a)+(r(g(x))· g′(a))·(x−a) .

Zu zeigen bleiben damit nach dem 2. Differenzierbarkeitskriterium

(a) die Stetigkeit von (r ◦ g) · g′(a) in a .

(b) r(g(a)) · g′(a) = 0 .

Es folgt aber (a), da mit f und g auch deren Verkettung stetig ist, und dies
liefert (b) vermöge:

x −→ a =⇒ g(x) −→ g(a) = A
=⇒ r(g(x)) −→ r(A) = 0
=⇒ (r ◦ g)(a) = 0 . 2

Als eine schlichte aber bedeutungsvolle Anwendung halten wir hier fest:

(6.15) f(x) = g(−x) =⇒ f ′(x) = −g(−x).
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Hiernach kommen wir zu einem weiteren zentralen Resultat.

6. 4. 2 Der Mittelwertsatz. Sei f stetig über [a, b] und differenzierbar über
(a, b) . Dann gibt es eine Stelle ξ in (a, b) mit

(MW) f ′(ξ) =
f(b)− f(a)

b− a
.

BEWEIS. Sei zunächst f(a) = f(b) angenommen. Dann besitzt (die Werte-
menge) f [a, b] nach dem Abbildungssatz ein Maximum M und ein Minimum
m. Läge nun weder M noch m in (a, b), so wäre f über [a, b] konstant, und
wir wären am Ziel.

Sonst aber sei o.B.d.A. f(ξ) = M das Maximum von f über [a, b] mit ξ ∈
(a, b). Dann folgt

f ′(ξ) = 0 =
f(b)− f(a)

b− a
.

DENN: Näherung von links liefert stets einen DQ ≥ 0 und Näherung von
rechts liefert stets einen DQ ≤ 0 . Deshalb erfüllt der existierende Grenzwert
f ′(ξ) die Abschätzung 0 ≥ f ′(ξ) ≥ 0 .

Hiernach wenden wir uns dem allgemeinen Fall zu.

IDEE: Wir ziehen von f(x) eine stetige Funktion in geschickter Weise derart
ab, dass eine neue Funktion g entsteht, die den obigen Sonderbedingungen
g(a) = g(b) genügt. Eine solche Funktion ist etwa

g(x) := f(x)− f(b)− f(a)
b− a

· (x− a) .

Diese Funktion ist stetig über [a, b] – nach Konstruktion – und differenzierbar
über (a, b) – ebenfalls nach Konstruktion. Ferner gilt:

g(a) = f(a) = g(b) .

Folglich gibt es ein ξ mit g′(ξ) = 0, also mit

g′(ξ) = f ′(ξ)− f(b)− f(a)
b− a

= 0 ,

also ein ξ mit f ′(ξ) =
f(b)− f(a)

b− a
.
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Damit sind wir am Ziel. 2

Die geometrische Herleitung der Ableitung, wie sie hier verfolgt wurde, bietet
sich natürlich als aller erstes an. Doch von seiten der Physik drängt sich nicht
minder ihre Interpretation über Weg, Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung
auf, so wie es der Historie entspräche.

Darauf und auf weitere Interpretationsmöglichkeiten wollen wir an anderer
Stelle noch einmal zurückkommen. Doch schon hier sei auf unseren Anhang
in memoriam von Mangoldt/Knopp verwiesen.

6.5 Umkehrfunktionen

Wir betrachten Abbildung 6.2. Der Augenschein vermittelt, dass es sich um
eine spiegelsymmetrische Konstellation handelt, d.h. wird der

”
obere” Graph

durch die Funktionsgleichung y = f(x) beschrieben und der
”
untere” durch

die Funktionsgleichung y = g(x), so gilt über ganz R

(6.17) f(g(x)) = (f ◦ g)(x) = x .

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4

-2

-3

-1

1

2

3

4

Abbildung 6.2: Zur Umkehrfunktion

Analog könnten wir über R≥0 verfahren mit den Graphen zu y = x2 und
y = +

√
x, die Ausführung sei als Übung empfohlen.



6.5. UMKEHRFUNKTIONEN 121

Liegt ein solcher Sachverhalt vor, so nennen wir g(x) die Umkehrfunktion zu
f(x). Natürlich ist dies noch zu präzisieren.

6. 5. 1 Definition. Seien f(x), g(x) zwei reelle Funktionen und gehöre der
Bildbereich von f zum Definitionsbereich von g und gelte über D(f) die
Gleichung f(g(x)) = x, dann nennen wir g Umkehrfunktion zu f über D(f).

Wegen f(g(x)) = x sind die Abbildungen f und g injektiv, also sind f und g
bijektive Abbildungen von D(f) auf W (f) := f(D(f)) ⊆ D(g) und folglich
ist f auch Umkehrfunktion zu g über W (f) .

Natürlich interessiert uns das Steigungsverhalten der Umkehrfunktion. Hier
gilt der wichtige Satz:

6. 5. 2 Zur Ableitung der Umkehrfunktion. Ist f : D 7−→ R umkehrbar
auf D und differenzierbar an der Stelle a mit f ′(a) ̸= 0 , so ist die Funktion
g = f−1 : f(D) 7−→ D differenzierbar über W (f) = f(D) , und es gilt im
Falle f ′(a) ̸= a

(INV’) g′(f(a)) =
1

f ′(a)
·

IDEE: 1) Man spiegele g(x) an der 1. Winkelhalbierenden 2). Dann geht der
Differenzenquotient zu g(x) also

g(x)− g(a)
x− a

über in

f(g(x))− f(g(a))
f(x)− f(a)

=
x− a

f(x)− f(a)
=

1
f(x)−f(a)

x−a

·

Die große Bedeutung von (6.5) liegt darin, dass wir durch diese Regel die
Klasse der für uns zugänglichen Funktionen

”
auf einen Schlag” außerordent-

lich erweitern können. Dies sei demonstriert an einigen Beispielen.

1) Zum exakten Beweis gehört natürlich noch der Nachweis, dass es eine Umgebung zu a gibt in der alle
Differenzenquotienten verschieden von 0 sind, was wir hier als evident hinnehmen.

2) Zur methodischen Unterstützung: Man wähle ein quadratisches Blatt, zeichne einen Graphen mit
Tangente in einem Achsenkreuz, drehe das Blatt um die 2. Diagonale um 180◦ und betrachte es gegen das
Licht.
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6. 5. 3 Beispiel. Wir betrachten y = x2 über R≥0 . Dann ist die Umkehr-
funktion gleich y =

√
x . Wir setzen nun lediglich ein, dass

√
x an allen

Stellen auf R≥0 differenzierbar ist und zeigen

EXEMPLARISCH: y =
√
x =⇒ y2 = x

=⇒ 2y · y′ = 1

=⇒ y′ =
1

2y
=

1

2
√
x

.

Die hergeleitete Formel muss an der Stelle a2 den Wert y′(a2) =
1

2a
ergeben,

und – in der Tat – dies trifft zu, man setze a für x .

Im Vorgriff auf das Studium der transzendenten Funktionen exp, log x, sin, cos
geben wir noch zwei weitere Beispiele. Dabei gehen wir aus vom Leistungs-
kursniveau und setzen voraus, das sin′(x) = cos(x) und exp′(x) = exp(x)
bekannt seien.

6. 5. 4 Beispiel. Wir betrachten f(x) = exp(x) := y = ex (D = R) . Dann
bezeichnen wir die Umkehrfunktion mit lnx und erhalten als Definitionsbe-
reich (D = R>0) . Wir setzen nun lediglich ein, dass lnx nach 6.5 an allen
Stellen auf R>0 differenzierbar ist und schließen:

y = ln x =⇒ x = ey =⇒ 1 = ey · y′ =⇒ y′ =
1

ey
=

1

x
; ln′ x =

1

x
.(6.19)

Endlich wenden wir uns der Sinusfunktion zu. Ihre Umkehrfunktion arcsin
ordnet den Sinuswerten jeweils die Länge des zugehörigen Bogens, den ar-
cus zu. Sofort ist klar, dass der gespiegelte Graph wegen der Mehrdeutigkeit
keine Funktion darstellt, dass aber bei Beschränkung auf D :=

[
−π

2 ,+
π
2

]
eine Umkehrung möglich ist. Auch ist klar, dass sin′(x) = cos(x) im In-

tervall
(
−π
2
,+

π

2

)
an keiner Stelle verschwindet. Folglich ist die Funktion

y = arcsin(x) über (−1,+1) differenzierbar und wir können für dieses Inter-
vall schließen:

(6.20) y = arcsin x =⇒ x = sin y =⇒ 1− sin2 y = 1− x2

impliziert

x = sin y =⇒ cos y · y′ = 1 =⇒ y′ =
1

cos y
=

1√
1− sin2 y

(6.20)
=

1√
1− x2

.



Kapitel 7

Transzendente Funktionen

7.1 Sinus und Cosinus

Wir gehen davon aus, dass der Sinus und der Cosinus, aber auch der Tan-
gens und der Cotangens dem Studenten von der Oberstufe her bekannt sind.
Dennoch zu Beginn als Wiederholung:

Rollen wir den Einheitskreis auf der x-Achse ab, so wird jedem Punkt des
Einheitskreises eindeutig ein Zahlenwert zugeordnet. Insbesondere erhalten
der Punkt (1, 0) das Bogenmaß 0, der Punkt (0, 1) das Bogenmaß π/2, der
Punkt (−1, 0) das Bogenmaß π, der Punkt (0,−1) das Bogenmaß 3π/4 bis

U

LcosL

Y

X
sinL

Abbildung 7.1: Zum Bogenmaß

123
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sich schließlich (1, 0) nach einer Umdrehung auf 2π
”
fällt” und die Zahlenzu-

ordnung zyklisch fortschreitet, so wie dies vom Restklassenrechnen her aus
der Veranstaltung Math I schon vertraut ist. In diesem Sinne stimmen die
Bogenlängen x und x+ 2π überein oder anders formuliert, sind die Werte x
und x+ 2π kongruent auf dem Einheitskreis.

In Abbildung 7.1 erkennen wir den Leitpunkt L als Punkt des Einheitskreises.
Er bestimmt eindeutig seine Ordinate y(L), seine Abszisse x(L) und seinen
Bogen b(L) . Bezeichnen wir nun den Bogen mit x, so verstehen wir unter
dem Sinus von x – kurz dem sin(x) – die Ordinate von L(x) und unter dem
Cosinus von x – kurz dem cos(x) – die Abszisse von L(x) . Hieraus ergeben
sich dann die Graphen der Sinus-Funktion und der Cosinus-Funktion, wie
in der Schule gehabt, oder aber auch wie im Internet aufrufbar, vgl. auch
Abbildung 7.2, mit rotem Sinus-Graphen und blauem Cosinus-Graphen.

x

y

Abbildung 7.2: Die Sinus- und Cosinus-Graphen

Wir interessieren uns in diesem Kapitel für die Ableitungen der Funktionen
sin(x) und cos(x) , sofern diese existieren.

vorab nur für α ≤ 90◦ , also für x ≤ π

2
! ! !

Zu diesem Zweck stellen wir zunächst den Differenzenquotienten

Dsin =
sin(a+ h)− sin(a)

h

im Bogenmaß auf. Wir sehen sofort, dass es einer Auflösung von sin(a+h) für

den Fall a+ h ≤ π

2
bedarf. Hierzu betrachten wir Abbildung 7.3, s. u. Da es

sich um ein Problem der Mittelstufe handelt, wählen wir für die beiden nun
zu entwickelnden Additionstheoreme die klassischen Winkelbezeichnungen α
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A B

C D

E

O

Abbildung 7.3: Zum Additionstheorem

und β , genauer: Abbildung 7.3 entsteht, indem wir zunächst an die x-Achse
den Winkel α antragen und sodann an den freien Schenkel von α den Winkel
β

”
nach oben” antragen. Auf diese Weise entsteht der Winkel α + β , sein

freier Schenkel schneide den Einheitskreis in E . Wir fällen das Lot von E auf
den freien Schenkel von α und erhalten als Fußpunkt den Punkt D . Das Lot
von E auf die x-Achse treffe die x-Achse in A, das Lot von D auf die x-Achse
treffe die x-Achse in B . Schließlich treffe die Parallele zur x-Achse durch D
die Strecke EA in C . Unter dieser Prämisse erhalten wir:

|DE| = sin β , |OD| = cos β

|BD|
|OD|

= sinα ; |BD| = |OD| · sinα

|CE|
|DE|

= cosα ; |CE| = |DE| · cosα

ALSO : sin(α+ β) = |AE| : |OE|
= |AE|
= |BD|+ |CE|
= |OD| · sinα + |DE| · cosα
= sinα · cos β + cosα · sin β .
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Analog erhalten wir die Formel für das
”
Subtraktionstheorem” , wenn wir

Abbildung 7.3 abwandeln, indem wir den Winkel β
”
nach unten” antragen,

wodurch der Winkel α− β an die Stelle des Winkels α+ β trifft.

Genauer: das Additionstheorem gilt auch für negative β, solange α − β ≥ 0
erfüllt ist. BEWEIS: ÜBUNG, hier

”
glauben”.

Dies führt uns dann weiter zu:

Dsin =
sin(a+ h)− sin(a)

h

=
sin a · cosh+ cos a · sinh− sin a

h

=
sin a(cosh− 1) + cos a · sinh

h

= sin a · cosh− 1

h
+ cos a · sinh

h
·

Nun wissen wir aber nach Archimedes 1) (4.26)

lim
x→0

2 · sinx
2 · x

= 1 ,

also

(7.1) lim
h→0

sinh

h
= 1 ,

vgl. auch l’Hospital bzw. (6.10), und damit

cosh− 1

h
=

cos2 h− 1

h2
· h

cosh+ 1
=

(
sinh

h

)2

· h

cosh+ 1
,

also

(7.2) lim
h→0

cosh− 1

h
= 0

Hieraus resultiert dann schließlich:

lim
h→0

Dsin = lim
h→0

sin a · cosh− 1

h
+ cos a · sinh

h

= cos a ,

1)Die übliche Herleitung geben wir im Additum, hier möchten wir das Geleistete nutzen.



7.2. DIE EXPONENTIALFUNKTION 127

also

(7.3) sin′(x) = cos(x) für den ersten Quadranten.

Wie wir der Anschauung entnehmen, lässt sich nun das Steigungsverhalten
des Sinus-Graphen an jeder Stelle zurückführen auf sein Steigungsverhalten
im 1. Quadranten, und wir erkennen durch Fallunterscheidung, dass sich (7.3)
fortsetzt, weshalb wir

”
mutig” für ganz R

”
akzeptieren”:

(SIN’) sin′(x) = cos(x) .

Ganz analog lässt sich die Ableitung der Cosinus-Funktion ermitteln. Aller-
dings bedarf es hierzu dann noch der Herleitung des Additionstheorems für
cos(α+β) . Dies sei an dieser Stelle nachgeholt. Dazu beziehen wir uns erneut
auf Abbildung 7.3 und die Winkelfestlegung wie gehabt und erhalten

|OB|
|OD|

= cosα ; |OB| = |OD| · cosα

|CD|
|ED|

= sinα ; |CD| = |ED| · sinα

ALSO : cos(α+ β) = |OA| : |OE|
= |OA|
= |OB| − |CD|
= |OD| · cosα + |ED| · sinα
= cosα · cos β − sinα · sin β .

Natürlich lässt sich das entsprechende Subtraktionstheorem analog herleiten.
Doch im Blick auf cos′ bietet sich noch ein anderer Weg an, den wir im
nächsten Abschnitt beschreiten wollen.

7.2 Die Exponentialfunktion

Sei a im folgenden stets positiv reell. Dann ist az für alle z ∈ Z erklärt. Auch
können wir a

1
q erklären.
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DENN: sei n die größte natürliche Zahl mit nq ≤ a . Dann finden wir in
[n, n+1) eine, also die, größte Dezimalzahl 2) n, a1 mit (n, a1)

p ≤ a. Hiernach
betrachten wir [n, a1 |n, (a1+ 1

10) ] und fahren analog fort. Dies führt zu einer

IS bzw. äquivalent hierzu zu einem Dezimalbruch, der dann den Wert zu a
1
q

bestimmt, vgl. Math. I/II. Damit ist vermöge

a
p
q :=

(
a

1
q

)p
jeder rationalen Zahl eindeutig die Potenz a

p
q zugeordnet. Auch erkennt man

fast unmittelbar

(MONP)
s

m
<

t

m
=⇒ a

s
m < a

t
m (m, s, t ∈ N) .

Sei hiernach r beliebig reell. Dann erzeugt r einen Schnitt in Q und dieser
Schnitt in Q eine eindeutig bestimmte IS im Bereich der a

p
q mit Kern u .

Setzen wir dann

ar := u ,

so liefert dieses Verfahren zu jedem reellen r ein eindeutig bestimmtes ar, und
es zeigt sich vergleichsweise geradeaus, dass die wohl bekannten Potenzgesetze
der Mittelstufe gültig bleiben für alle r , vgl. erneut Math. I/II. Insbesondere
also die Gesetze

(POT-M) ax · ay = ax+y

(POT-P) (ax)y = axy

Zur Erinnerung:
ax (x ∈ R) heißt die Exponentialfunktion zu a .

Schließlich stellen wir noch eine außerordentlich wichtige Eigenschaft der
Exponentialfunktionen heraus, die wir im nächsten Abschnitt heranziehen
möchten. Zunächst erhalten wir definitionsgemäß:

7. 2. 1 Proposition. Die Funktion xs ist stetig.

2) Zur Erinnerung: a, b1 b2 b3... etwa ist aufzufassen als eine Dezimalzahl mit ganzem Anteil a und
der Dezimalfolge b1 b2 b3... , wohingegen a.b – in Worten a Punkt b stehen soll als Abkürzung für einen
Dezimalbruch mit ganzem Anteil a und Dezimal-Anteil b.
Es stünde also im Falle 123, 4567 a für 123 und b für 0, 4567
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DENN: Beachte, dass für rationales r die Funktion
(x
a

)r
sogar differenzier-

bar, also auch stetig ist. Das liefert lim
x→a

(x
a

)r
= 1 für rationales r. Dann folgt

aber für rationale r1, r2 im Falle r1 ≤ s ≤ r2 die Abschätzung(x
a

)s
∈
[(x
a

)r1
,
(x
a

)r2]
,

und es streben beide Intervallenden für x→ a gegen 1. 2

7. 2. 2 Proposition. Exponentialfunktionen sind stetig, d. h. es gilt die Im-
plikation:

x −→ x0 =⇒ ax −→ ax0 .

BEWEIS. Wir wissen schon, dass Exponentialfunktionen nach Konstruktion
streng monoton wachsen.

Ferner haben wir jedem Dezimalbruch d.b ein ad.b zugeordnet. Wir zeigen
nun, dass jedes y ∈ R als ax erfasst wird. Sei also y0 ∈ R fest gewählt. Dann
gibt es eine größte natürliche Zahl b mit ab ≤ y0, hiernach einen größten
Dezimalbruch b, s1 mit ab,s1 ≤ y0 , danach einen größten Dezimalbruch b, s1s2
mit ab,s1s2 ≤ y0 usf. Fortsetzung dieses Verfahrens führt dann zu einem Dezi-
malbruch b.d , der nach Konstruktion die Gleichung ab.d = y0 erfüllt.

Damit bildet | a |x nach (MONP) die reelle Achse streng monoton steigend
und bijektiv auf die positive reelle Achse ab.

Und dies erzwingt die behauptete Stetigkeit. Strebt nämlich (xn) gegen x0, so
folgt aus der Dezimalbruchdarstellung b.d von limxn und unserer Herleitung
dass die korrespondierende Folge | a |xn gegen | a |x0 strebt.

DENN: Wäre | a | b.d = y0 < | a |x0 , so wäre nach (MONP) wegen der Bi-
jektivität von | a |x auch b.d < x0 , und es führt analog auch die Annahme
| a |b.d = y0 > | a |x0 zum Widerspruch. 2

7.3 ex als Limes

Unter anderem ist nach dem letzten Abschnitt die Funktion ex wohldefiniert,
doch es interessieren uns natürlich die genaueren Zusammenhänge, die sich
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aus der Genese von e ergeben. Sei hierzu im folgenden h stets positiv reell.
Dann resultiert:

(7.8) lim
h→0

(1 + h)
1
h = lim

n→∞

(
1 +

1

n

)n

.

DENN: Gelte 0 < h < 1 . Dann folgt für ein geeignetes n

1

n+ 1
≤ h ≤ 1

n
; n ≤ 1

h
≤ n+ 1

und damit (
1 +

1

n+ 1

)n

≤ (1 + h)
1
h ≤

(
1 +

1

n

)n+1

Es ist aber

(
1 +

1

n

)n

<

(
1 +

1

n+ 1

)n+1

und 1 +
1

n
> 1 +

1

n+ 1
, also nach

entsprechender Division auf beiden Seiten:(
1 +

1

n

)n−1
<

(
1 +

1

n+ 1

)n

.

Des weiteren strebt der Quotient der korrespondierenden Intervallenden ge-
gen 1. Also liefert [(

1 +
1

n+ 1

)n

,

(
1 +

1

n

)n+1
]

eine I S mit Kern e . Und das bedeutet im Falle 0 < h < 1

(7.9) lim
h→0

(1 + h)
1
h = e .

bzw. im Falle h > 1

(7.10) lim
h→∞

(
1 +

1

h

)h

= e .

Sei jetzt r ∈ R+ fest gewählt und rh =: t gesetzt. Dann folgt im Falle
0 < | rh | < 1 nach den oben formulierten Gesetzen der Potenzrechnung:

h −→ 0 =⇒ t −→ 0

=⇒ (1 + rh)
1
h = (1 + t)

r
t =

(
(1 + t)

1
t

)r
−→ er ,
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also ganz allgemein für x ∈ R

(7.11) ex = lim
h→0

(1 + xh)
1
h .

Wir kommen zurück auf die Zinsrechnung:

Gewährt die Bank dem Kunden einen Kredit zu einem Zinssatz von p Prozent,
so wächst ein Kapital K0 in einem Jahr auf K0(1 +

p
100)

1.

Lassen wir uns aber die Zinsen monatlich gut schreiben, so wächst das Kapital

pro Monat auf K0(1 +
p
100

12
), im Jahr also auf K0(1 +

p
100

12
)12. Allgemein, bei

einer Einteilung des Jahres in n-tel Jahre, auf K0(1 +
p
100

n
)n bzw. mit h := 1

n

auf

(7.12) Kh = K0

(
1 +

( p

100

)
· h
)1
h .

Das bedeutet, dass unser Kapital bei stetiger Verzinsung – sprich’ einer Ver-
zinsung im Nanosekunden-Takt – nach einem Jahr angewachsen wäre auf

(ST-Z) K = Ko lim
n→∞

(
1 +

p
100

h

)h

= K0 · e
p

100 .

7. 3. 1 Aufgabe. Man berechne mittels Tachenrechner den Unterschied zwi-
schen K0 · 4% und K0 · e4%.

7.4 Exponent und Logarithmus

Oben wurden die beiden Potenzgesetze herausgestellt:

ax · ay = ax+y(POT-M)

(ax)y = axy .(POT-P)

Ferner sahen wir dass ex stetig ist und streng monoton steigt. Daher existiert
die Umkehrfunktion, hier mit ln bezeichnet, genauer:

Nach dem Zwischenwertsatz für stetige Funktionen existiert exakt ein y mit
ey = x , so dass wir definieren können:

(LOG) y = lnx :⇐⇒ x = ey .
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Insbesondere gilt es festzuhalten:

(E-INV) ex = ey =⇒ x = y .

Die Funktion ln wird als der natürliche Logarithmus bezeichnet und heute
meist durch ln symbolisiert. Wir passen uns hier dem Klassiker von Man-
goldt/Knopp an, mit Blick auf den Anhang.

Die Funktion ln ist definiert auf R+ und bildet (R+, ·) isomorph ab auf
(R,+) . Klar ist, dass sich alle Eigenschaften der Logarithmusfunktion aus
den Eigenschaften der Exponentialfunktion herleiten lassen, heute würde man
vielleicht sagen: jede der beiden Funktionen ist Klon der anderen. Dies drückt
sich formal aus in:

(7.18) x = elnx und y = ln(ey)

bzw. unter Verwendung der alternativen Schreibweise ex =: exp(x) via Ver-
kettung, vgl. Math. I/II, vermöge:

(exp ◦ ln)(x) = exp(ln(x)) = x (also ln = exp−1) ;(7.19)

(ln ◦ exp)(x) = ln(exp(x)) = x (also exp = ln−1) .(7.20)

Unter anderem erhalten wir aus der Beziehung ln = exp−1

ln(x · y) = ln(x) + ln(y) ,(7.21)

ln(x : y) = ln(x)− ln(y) ,(7.22)

ln

(
1

y

)
= − ln(y) ,(7.23)

ln(xα) = α · ln(x) .(7.24)

BEWEIS. Wir beschränken uns hier auf den Beweis von (7.21) und überlas-
sen den

”
Rest” dem Leser.

Zu (7.21) . e ln(xy) = x · y
= elnx · eln y
= e (lnx+ln y)

(E−INV )
;

ln(xy) = ln(x) + ln(y) . 2

Mittels der Logarithmusfunktion beherrschen wir nun auch die Potenzfunk-
tionen ax weit besser, wegen

(7.25) xα = eα lnx .
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Hieraus folgt erneut, dass die Funktion ax stetig ist, denn es sind ja die
Funktionen exp und ln , also auch exp und α · ln stetig, und es ist zudem
eα lnx gleich exp((α ln)x) .

Wir benötigen also für den Taschenrechner lediglich die Funktionen exp und
ln, um alle Potenzfunktionen zu beherrschen. Stichwort: Computeralgebra.

7.5 Die Ableitungen zu exp und ln

Wir interessieren uns im folgenden für das Zusammenspiel zwischen exp und
ln und beginnen zu diesem Zweck mit der Betrachtung des DQ zu ln(x) . Hier
gilt auf R>1:

ln(a+ h)− ln a

h
=

ln a+h
a

h

=
1

h
· ln
(
1 +

1

a
· h
)

= ln

((
1 +

1

a
· h
) 1

h

)
,

also – man beachte, dass die Logarithmus-Funktion als Umkehrfunktion der
Exponentialfunktion stetig ist, zum einen nach 7.11, alternativ aber hier
schon fast evidenterweise – man betrachte Abb. 7.4 –

lim
x→a

1

h
· (ln(a+ h)− ln a) = ln

(
e

1
a

)
=

1

a
.

Dies liefert für die Logarithmus-Funktion

(7.26) ln′(x) =
1

x
für x > 1

und damit für die Exponentialfunktion

(7.27) exp(x) = exp′(x) für x > 0 .

Denn via Kettenregel folgt wegen y = exp(x)⇐⇒ x = ln y die Implikation:

(7.28) x = ln(y) =⇒ x′ = ln′(y) · y′ =⇒ 1 =
1

y
· y′ =⇒ y′ = y ,
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-4 -3 -2 -1 1 2 3 4

-2

-3

-1

1

2

3

4

Abbildung 7.4: exp(x) und ln(x)

also

(7.29) exp′(x) = exp(x) für alle x > 0.

Sei hiernach x < 0 . Dann ist nach der Kettenregel und wegen

y = e−x = (ex)−1

zunächst ex an jeder Stelle x ̸= 0 differenzierbar und damit weiter lnx an
jeder Stelle 1 ̸= x > 0 differenzierbar. Das liefert als nächstes

exp(−|x|) = 1

exp |x|
=⇒ exp′(−|x|) = −

(
1

exp |x|

)
= −(− exp(−|x|)

also

(7.30) exp′(x) = exp(x) (für allex ̸= 0) .

Und hieraus folgt schließlich nach der Kettenregel für 1 ̸= x > 0 :

y = lnx =⇒ ey = x =⇒ y′ey = 1 =⇒ y′ =
1

ey
=⇒ y′ =

1

x
,

also

(7.31) ln′(x) =
1

x
(für 1 ̸= x > 0) .
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Bleiben die beiden Grenzfälle x = 0 im Fall exp und x = 1 im Falle ln zu un-
tersuchen . Wir betrachten zunächst den allgemeinen Differenzenquotienten

D(x) =
ex − e0

x− 0
=
ex − 1

x
·

Hilfe bringt uns hier der Sachverhalt (ex)′ = ex (∀x ̸= 0) auf dem Wege über
den Mittelwertsatz.

DENN: Wählen wir ein xn , so gibt es im offenen Intervall (0, xn) – sogar
genau – ein ξn mit eξn = D(xn) .

Also strebt D(xn) für xn → 0 gegen e0 = 1 . Damit ist dann auch an der
Stelle 0 die Gleichheit

(7.32) exp′(0) = 1 = exp(0)

gewährleistet, und es resultiert als eine unmittelbare Folge hieraus

(7.33) ln′(1) = 1 =
1

1
.

Zusammenfassend können wir damit festhalten:

(EXP) exp′(x) = exp(x) auf R

(LOG) ln′(x) =
1

x
auf R+ .

Aus den beiden letzten Ableitungsregeln folgt sofort die Ableitungsregel für
y = | a |x. Denn, wir erhalten für positives a

(7.36) ax = (eln a)x = eln(a)·x ,

und dies liefert weiter:

(POT’) (ax) ′ = (e x·ln(a)) ′ = (e x·ln(a)) · ln(a) = ln(a) · ax .

Schließlich stellen wir heraus:

ln′(f(x)) =
1

f(x)
· f ′(x) = f ′(x)

f(x)
.

Dies wird später zu der Integralformel∫
f ′(x)

f(x)
dx = ln(f(x))

führen.
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7.6 Sinus und Cosinus – für Liebhaber ∗)

Ziel dieses Abschnitts ist eine
”
nahezu ikonische Herleitung” der Ableitung

der Cosinus-Funktion, die ihrerseits basiert auf der schon oben hergeleiteten
Formel (4.26)

|AB|
|ÂB|

−→ 1 ,

i.W.: Der Quotient von Sehne und zugehörigem Bogen strebt mit schwinden-
der Länge gegen 1.

O A B

DC

E

F

Abbildung 7.5: Zur Ableitung des cos

Hierzu betrachten wir die Abbildung 7.5 . Hier sei D der Leitpunkt zu α und
E der Leitpunkt zu α + h, h bzw. D̂E die Länge des Bogens von D bis E.

Die Entstehung der weiteren Zeichnung dürfte sich dem Leser unmittelbar
erschließen. Insbesondere sind nach dem Satz des Thales das Dreieck FED
und nach Konstruktion das Dreieck DCE rechtwinklig. Das liefert zunächst

cos(α+ h)− cosα

h
=
|OA| − |AB|

h

= −|CD|
h

= −|CD|
|DE|

· |DE|
h

,
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und hieraus ergibt sich weiter:

h −→ 0 =⇒ h

2
−→ 0

=⇒ | ̸ OED| −→ | ̸ FED| = π

2
=⇒ | ̸ CED| −→ α

=⇒ −|CD|
|DE|

· |DE|
h
−→ − sin a · 1 ,

also – für den ersten Quadranten

(COS’) cos′(x) = − sin(x) .

Natürlich lässt sich auch der Sinus nach der soeben angewandten Methode
herleiten.

7.7 Exponent und Logarithmus – für Liebhaber ∗)

Im vorauf gegangenen Abschnitt haben wir ausgehend von natürlichen Regeln
der Potenzrechnung auf langem Wege die e-Funktion hergeleitet und aus
ihr dann durch Umkehrung die Logarithmusfunktion und ihre Arithmetik
entwickelt.

Mit Hilfe des Kalküls der Analysis werden wir in diesem Abschnitt, einem
Vorschlag von van der Waerden folgend, vgl. [20], ausgehend von der

Funktion
1

x
zunächst die Logarithmusfunktion und sodann die e-Funktion

herleiten.

Nach dem Hauptsatz existiert über R+∫ a

1

1

t
dt ,

denn
1

t
ist ja stetig.

Andererseits: versuchen wir
1

t
nach den bekannten Regeln für Bruchfunktio-

nen zu integrieren, so verschwindet der Nenner.
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Dies gibt Anlass, die Funktion∫ x

1

1

t
dt (x ≥ 1)

als solche zu behandeln und ihr um der Einfachheit willen einen Namen zu
geben. Wir erklären deshalb:∫ x

1

1

t
dt =: log(x) .

Das bedeutet dann insbesondere

log′(x) =
1

x

sowie die Invertierbarkeit dieser Funktion log, deren Umkehrfunktion wir hier
mit expo bezeichnen wollen.

Wir betrachten nun

∫ b

1

1

t
dt. Dieses bestimmte Integral entsteht als Grenz-

wert, wenn wir nach bewährter Methode Rechtecksummen als Untersummen
eintragen. Ist dann (xn+1− xn) · xn+1 ein Summand einer solchen Summe, so
gilt

1 b a ab

Abbildung 7.6: Zur Additivität von log

(b · (xn+1 − xn)) ·
1

b
· 1

xn+1
= (bxn+1 − bxn) ·

1

bxn+1
,
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also

log b =

∫ b

1

1

t
dt =

∫ ab

a

1

t
dt

und damit die Funktionalgleichung

(7.39) log(a · b) =
∫ ab

1

=

∫ a

1

+

∫ ab

a

= log a+ log b .

Sie liefert insbesondere

log

(
1

a
· a
)

= 0 = log
1

a
+ log a; log

1

a
= − log a .(7.40)

log(ap) = p · log(a) (p ∈ N) .(7.41)

q · log(a
1
q ) = log(a) ; log(a

1
q ) =

1

q
log(a) (q ∈ N) .(7.42)

log(a
p
q =

p

q
log(a)(7.43)

log(ax) = x log a .(7.44)

Sei hiernach f die Stelle mit log f = 1. Diese Stelle existiert, da log stetig ist
und über alle Grenzen wächst. Dann folgt

(7.45) expo (x) = expo (x log(f)) = expo (log(fx)) = fx .

expo x ist Umkehrfunktion zu log x. Hieraus folgt:

y = expo x⇐⇒ x = log y ; x′ =
1

y
· y′ ; 1 =

1

y
· y′ ; y′ = y ,

also

(7.46) expo ′x = expox .

Mit dem Funktionspaar log, expo haben wir auf neuem Wege ein Paar ein-
geführt, das dem uns schon bekannten, genetisch gewonnenen Paar exp x, lnx
sehr verwandt scheint.

Dies soll als nächstes gezeigt werden. Hierzu beachten wir, dass es genügt
expo x = exp x zu beweisen, da dann auch log x und lnx als Umkehrfunktio-
nen derselben Funktion als identisch nachgewiesen sind:

Wir bilden den Quotienten
expx

expo x
. Nach der Quotientenregel verschwindet

die Ableitung dieser Funktion. Folglich ist sie konstant. Es gilt aber exp 0 =

1 = expo 0 und folglich
exp x

expox
= 1, also expo x = exp x und damit auch

log x = ln x und f = e .
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Kapitel 8

Der Satz von Taylor ∗)

8.1 Die Formeln von Taylor, Lagrange, Cauchy

Wir betrachten die Polynom-Funktion

f(x) = a0 + a1x+ a2x+ . . .+ anx
n

und differenzieren n+ 1 mal. Kontrolle liefert:

f(0) = a0 , f
′(0) = a1 , f

′′(0) = 2! · a2 , . . . , f (n)(0) = n! · an ,

also ganz allgemein mit 0! := 1:

(8.1) aν =
f (ν)(0)

ν!
.

Damit gewinnt das Polynom f die Form:

(8.2) f(x) = f(0) +
f ′(0)

1!
· x+ f ′′(0)

2!
· x2 + . . .+

f (n)(0)

n!
· xn .

Fundamental aus Sicht der Datenverarbeitung bzw. Kalkulation ist natürlich
die Frage:

Wie lassen sich
SIN, COS, EXP, LOG

implementieren ?

ALSO: Wie lassen sich die Werte dieser Funktionen mittels der Grundrechen-
arten hinreichend genau ermitteln?

INSBESONDERE:

141
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Wie können wir den Taschenrechner angemessen konditionieren?

Wie ein
”
Computer für die Grundrechenarten funktioniert”, lässt sich mittels

elementarer Mathematik jedem interessierten Laien leicht erklären, wovon wir
den Leser der Lecture Note [3] hoffentlich überzeugen konnten, doch wie sich
auch die transzendenten Funktionen

”
einbinden lassen”, bedarf zumindest im

Ansatz einer analytischen Hilfe.

Eine zunächst brauchbare Lösung liefert uns der Satz von Taylor. Die
Methode ist die Methode des als ob. Wir orientieren uns an der obigen
Formel für die Polynomfunktion und fragen wie weit wir denn entfernt sind
– z. B. von sin, cos, exp, log, – wenn wir eine vorgegebene Funktion n-mal
differenzieren und den Rest betrachten. Ganz allgemein:

8. 1. 1 Der Satz von Taylor. Sei die Funktion f über einem Intervall [ c, b ]
um 0 , also mit 0 ∈ ( c, b ) mindestens n+ 1 mal differenzierbar. Dann gilt:

Zu einem jeden vorgegebenen ν = 1, 2, . . . , n+1 und einem jeden x0 ∈ (0, b ] 1

gibt es eine Stelle ξ im offenen Intervall (0, x) , so dass für das Restglied
Rn(x) in der nun folgenden Gleichung

(TAY) f(x) = f(0) +
f ′(0)

1!
· x0 +

f ′′(0)

2!
· x20 + . . .+

f (n)(0)

n!
· xn0 +Rn(x0) ,

die auf Schlömilch zurückgehende Restgliedformel gilt:

(SCHL) Rn(x) =
xν0(x− ξ)n+1−ν

n! · ν
· f (n+1)(ξ) .

BEWEIS. Nach Voraussetzung ist f(x) an der Stelle 0 mindestens n-mal
differenzierbar. Folglich können wir das Taylor-Polynom

(8.5) Tn(x) = f(0) +
f ′(0)

1!
· x+ . . .+

f (n)(0)

n!
· xn

bilden. Wir schreiben

(8.6) f(x) = Tn(x) +Rn(x)

oder gleichbedeutend hiermit

(8.7) Rn(x) = f(x)− Tn(x) .
1und natürlich analog zu jedem x ∈ [c, 0)
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Hiernach wählen wir ein ν ∈ {1, 2, . . . , n + 1} und ein x0 ∈ (0, b ] . Dann
definiert die Festsetzung

(8.8) Rn(x0) := xν0 · ρ(x0)

eine feste Zahl ρ(x0) .

Alles entscheidend für den Beweis ist nun die nachfolgende Hilfsfunktion

h(x) = f(x) +
x0 − x
1!

· f ′(x) + (x0 − x)2

2!
f ′′(x)

+ . . . . . . +
(x0 − x)n

n!
f (n)(x) + (x0 − x)ν · ρ(x0) .

Wir sehen sofort, dass diese Funktion differenzierbar ist – man beachte die
hergeleiteten Differentiationsregeln und die Voraussetzung dass f(x) minde-
stens n+ 1 mal differerenzierbar sei.

Wir betrachten den Sonderfall n = 3 als exemplarisch , also den Fall

h(x) = f(x) +
x0 − x
1!

f ′(x) +
(x0 − x)2

2!
f ′′(x) +

(x0 − x)3

3!
f (3)(x)

+ (x0 − x)ν · ρ(x0) .

Hier gilt: h ′(x) = f ′(x)− f ′(x)

+
x0 − x
1!

· f ′′(x)− x0 − x
1!

· f ′′(x)

+
(x0 − x)2

2!
· f (3)(x)− (x0 − x)2

2!
· f (3)(x)

+
(x0 − x)3

3!
· f (4)(x)− ν · (x0 − x)ν−1 · ρ(x0)

und damit

h ′(x) =
(x0 − x)3

3!
· f (4)(x)− ν · (x0 − x)ν−1 · ρ(x0) .

Es ist aber:

h(0) = h(x0) = f(x0) ,
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denn wir haben ja ρ(x0) entsprechend gewählt. Dies bedeutet, dass nach
dem (MWS) ein ξ in (0, x0) existiert, für das h

′(x) verschwindet. Demzufolge
erhalten wir:

0 =
(x0 − ξ)3

3!
· f (4)(ξ)− ν · (x0 − ξ)ν−1 · ρ(x0)

bzw. im allgemeinen Fall:

(x0 − ξ)n

n!
· f (n+1)(ξ) = ν · (x0 − ξ)ν−1 · ρ(x0) .

Division auf beiden Seiten durch (x0 − ξ)ν−1 liefert weiter

(x0 − ξ)n+1−ν

n!
· f (n+1)(ξ) = ν · ρ(x0)

und damit, multipliziere auf beiden Seiten mit xν0, wegen Rn(x0) = xν0 ·ρ(x0),
siehe Definition (8.8), wie behauptet:

(8.9) Rn(x0) =
xν0 · (x0 − ξ)n+1−ν

n! · ν
· f (n+1)(ξ) (∀x0 ∈ (0, b ]) ,

bzw. über (0, b ] die allgemeine Formel:

(SCHL) Rn(x) =
xν · (x− ξ)n+1−ν

n! · ν
· f (n+1)(ξ) . 2

Der Einfachheit halber wurde hier die x-Stelle 0 ausgezeichnet, diese Form
nennt man auch die Mac Laurin’sche Form, für das Weitere dieser Veranstal-
tung ist sie hinreichend geeignet. Für die allgemeine Form für die Stelle a
statt 0 gewinnen wir den Taylor’schen Satz durch eine einfache Koordinaten-
transformation.

Durch geschicktes Vorgehen lässt sich die Schlömilch’sche Form in andere
Formen überführen. Hierzu eine

Vorbemerkung: Da 0 < ξ < x gilt, können wir ansetzen:

(8.11) ξ = ϑ · x ,

wo ϑ einen von x und von den beiden Zahlen n und ν abhängige Zahl zwischen
0 und 1 bedeutet, also der Bedingung genügt:

(8.12) 0 < ϑ < 1 .
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Wegen x − ξ = x(1 − ϑ) erhalten wir als eine zweite Schreibweise des Rest-
gliedes:

Rn(x) =
xn+1(1− ϑ)n+1−ν

n! · ν
· f (n+1)(ξ) .

Das liefert dann für den Sonderfall ν = n+1 die Lagrange’sche Restgliedform

(LGR) Rn(x) =
xn+1

(n+ 1)!
· f (n+1)(ξ)

und für den Sonderfall ν = 1 die Cauchy’sche Restgliedform:

(CAU) Rn(x) =
xn+1(1− ϑ)n

n!
· f (n+1)(ξ) .

Von diesen Formen hat offenbar die Lagrange’sche den Vorzug der Einfach-
heit, doch führt sie in Anwendungen nicht immer zum Ziel, man muss dann
auf die anderen Formen zurückgreifen.

8.2 Anwendungen auf transzendente Funktionen

Mit dem Taylor’schen Satz ist zunächst noch nicht viel gewonnen. Kommen
aber Zusatzeigenschaften der betrachteten Funktion hinzu, so kann es gelin-
gen eine vorgegebene Funktion als eine Reihe mit veränderlichen Gliedern
darzustellen, etwa die Sinus-Funktion vermöge

(SIN) sin(x) = x− x3

3!
+
x5

5!
− x7

7!
+
x9

9!
− ......

DENN: man beachte: sinx erfüllt | sin(n)(x)| ≤ 1 (∀n ∈ N) . Dies führt nach
(LGR) zu

|Rn(x)| ≤
|x|n+1

(n+ 1)!
· 1 .

Erst recht gilt daher für alle (positiven) k mit (c, b) ⊆ [−k, k] die Abschätzung

|Rn(x)| ≤
kn+1

(n+ 1)!

Nun haben wir aber

k2k+ν−1

(2k + ν − 1)!
· k

2k + ν
=

k2k+ν

(2k + ν)!
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mit
k

2k + ν
<

1

2
.

Demzufolge müssen wir N nur groß genug wählen, um den Unterschied zwi-
schen sin(x) und dem Taylorpolynom unter ein vorgegebenes ε zu drücken.
Nach Abbildung 8.1 nähert schon das Taylorpolynom T5(sin) rein ikonisch
betrachtet die Sinus-Funktion im Bereich [−π,+π] fast deckungsgleich an.

Abbildung 8.1: T1(sin), ....., T5(sin)

Wesentlich war für diesen Sachverhalt die Existenz aller Ableitungen sin(n)(x)
zum einen und deren gemeinsame Beschränktheit durch −1,+1.

Diese Bedingungen müssen allerdings nicht notwendig erfüllt sein. Betrachten
wir zum Nachweis

Die Exponential-Funktion. Auch hier existieren alle n-ten Ableitungen,
zur Erinnerung exp′(x) = exp(x). Doch beschränkt sind diese Ableitungen
nicht. Dennoch gelangen wir zum Ziel. Denn – man beachte – in jedem Fall
können wir formal die Taylor-Reihe

”
hinschreiben”. Wir erhalten

(EXP) exp(x) = ex = 1 +
x

1!
+
x2

2!
+
x3

3!
+ . . .+

xn

n!
+ . . . ,
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und es gilt wegen (ex)(n) = ex∣∣Rn(x)
∣∣ ≤ ex · |x|n+1

(n+ 1)!
; lim

n→∞
Rn(x) −→ 0 ,

DENN: Man setze die rechte Seite gleich an , dann folgt

an+1

an
=
|x|
n+ 2

,

weshalb die Reihe bei vorgegebenem x nach dem Quotientenkriterium kon-
vergiert und damit allgemein die Exponentialfunktion approximiert.

Das liefert uns die Reihendarstellung zu exp(x) .

Zur Entwicklung der Logarithmusfunktion

Da die Logarithmusfunktion ln nur für positive Werte definiert ist, haben
wir auszugehen von einem x0 > 0 und in x0 + h von einem h > −x0 . Ein-
faches Durchdifferenzieren der Logarithmusfunktion ergibt nun für die k-te
Ableitung

ln(k)(x) = (−1)k−1 (k − 1)!

xk
,

also wegen ln(1) = 0 im Falle k ≥ 1 die Formel

1

k!
ln k(1) =

(−1)k−1

k
·

Und dies liefert für die Funktion f(x) := ln(1 + x) die Darstellung

(LOG) f(x) = ln(1+x) = x− x
2

2
+
x3

3
− x

4

4
+ ...+(−1)n−1x

n

n
+ ...+Rn(x) ,

deren Restglied Rn(x) sich nach Lagrange berechnet vermöge:

Rn = (−1)n · x
n+1

n+ 1
· 1

(1 + ϑx)n+1
, worin 0 < ϑ < 1 .

Wählen wir nun 2) 0 ≤ x < 1, so genügt dieses Restglied – natürlich – der
Abschätzung

|Rn| ≤
∣∣∣∣ 1

n+ 1

∣∣∣∣ .
Das bedeutet aber, dass wir ln(1+ x) für 0 ≤ x ≤ 1 als Reihenwert erhalten,
der sich von Tn im obigen Sinne nur unwesentlich unterscheidet, wenn wir n
hinreichend groß wählen.

2)Mit Blick auf die später zu entwickelde Stirlingsche Formel
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8.3 Einige Aufgaben und Probleme

8. 3. 1 Aufgabe. Man beweise

(COS) cos(x) = 1− x2

2!
+
x4

4!
− x6

6!
+ ......

8. 3. 2 Hinweis. Nehmen wir das Rechnen mit i, vgl. Math. I, naiv hin, so
ergibt sich an dieser Stelle die Eulersche Formel (auch Gleichung):

(8.19) sin(α) + i · cos(α) = eiα, insbesondere also eiπ = −1 .

8. 3. 3 Aufgabe. Man zeige, dass eine Funktion f(x) in jedem Falle dann
eine Taylor-Entwicklung besitzt, wenn alle n-ten Ableitungen zu f existieren
und eine gemeinsame obere und eine gemeinsame untere Schranke besitzen.

8. 3. 4 Aufgabe. Man ermittele die Reihendarstellung zu ex sin(x) über
(ganz) R .

8. 3. 5 Aufgabe. Man zeige:

(8.20) − ln(1− x) = x+
x2

2
+
x3

3
+ ......+ ......+

xn

n
+ ......

8. 3. 6 Aufgabe. Man beweise nacheinander

(a) arctan′(x) =
1

1 + x2

(b) arctan(x) = 1 · x− 1

2
· x2 + 1

3
· x3 − 1

4
· x4 + 1

5
· x5 − 1

6
· x6 . . . . . .

(c) 1− 1

2
+

1

3
− 1

4
+

1

5
− 1

6
+ ...... −→ π

4

und damit insgesamt, wie hinter (4.10) bereits angekündigt:

Die Leibniz’sche Reihe konvergiert gegen
π

4

und ermöglicht folglich eine rationale Näherung an π, wie von uns für den
Rechner

”
erbeten”.



Kapitel 9

Zur Integralrechnung

9.1 Das bestimmte Integral im Lehramtsfall

Betrachten wir die lehramts-relevanten Funktionen

x→ xn (n ∈ Z), x→ sin(x), x→ cos(x), x→ exp(x), x→ log(x) ,

so sehen wir, dass sie ausnahmslos über ihrem
”
extremalen” Definitionsbe-

reich D stetig sind und der Bedingung genügen, dass zu jedem x0 ∈ D ein
I ∋ x0 existiert, derart dass f über I links von x0 und auch rechts von x0
monoton ist.

Diese Klasse von Funktionen soll im folgenden betrachtet werden, wir nennen
sie nur hier und nur

”
unter uns” Lehramtsfunktionen. Für sie soll in diesem

Abschnitt die Integralrechnung
”
leistungskurs-orientiert” entwickelt werden.

Dabei beschränken wir uns zusätzlich auf den Anteil C+(f) der Graphen der
im positiven verläuft, um von hier aus im nächsten Abschnitt zur allgemeinen
Integralrechnung

”
über zu setzen”.

xa

Abbildung 9.1: Zum Integral

149
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Dass beispielsweise der Sinusgraph zusammen mit dem Intervall [0, π] eine
Fläche von einem bestimmten Inhalt einschließt nehmen wir hin, wohl wis-
send, dass der Inhalt dieser Fläche zu definieren wäre.

Unsere Vorstellung: Wir unterlegen kariertes Papier und lassen die Karos

”
beliebig” klein werden. Diese Methode findet sich auch bei den Altmeistern
Mangoldt/Knopp, vergleiche hierzu dass abschließende Kapitel.

Natürlich böte sich auch hier die
”
Streifenmethode” an, doch wir wollen einen

Weg beschreiten, der symptomatisch ist für die Berechnung von Flächen,
die sich nicht so angenehm verhalten wie etwa die Fläche unter der Parabel
y = x2 .

Augenscheinlich können wir die Fläche F (a, b, f, x) zwischen dem Sinusgra-
phen, der x-Achse und den beiden Vertikalen x = a und x = b mit a < b
ausdrücken als die Fläche F (b), die der Sinusgraph einschließt mit der x-Achse
und der Vertikalen x = b vermindert um die Fläche F (a), die der Sinusgraph
einschließt mit der x-Achse und der Vertikalen x = a , also als die Fläche

(FL) F (a, b, f, x) := F (b)− F (a) .

Wir interessieren uns für ein Maß der Fläche F (a) in unserem Sonderfall.
Hierzu sei zunächst 0 < a < x < π . Dann erhalten wir durch Flächenvergleich

f(a) · (x− a) ≤ F (x)− F (a) ≤ f(x) · (x− a) ,

also, da x− a positiv ist

f(a) ≤ F (x)− F (a)
x− a

≤ f(x) .

Wählen wir hingegen x < a < π , so folgt

f(a) · (a− x) ≥ F (a)− F (x) ≥ f(x) · (a− x) ,

also auch hier nach Umpolung:

f(a) ≤ F (x)− F (a)
x− a

≤ f(x) ,

Das bedeutet für den monoton steigenden Fall wegen der Stetigkeit der Sinus-
Funktion die Konvergenz:

lim
x→a

F (x)− F (a)
x− a

= f(a) .



9.1. DAS BESTIMMTE INTEGRAL IM LEHRAMTSFALL 151

Völlig analog verfahren wir im monoton fallenden Fall. Dort erhalten wir
anstelle von ≤ die Beziehung ≥ , in jedem Fall also mit <> als Symbol für

”
zwischen”

f(a) · (a− x) <> F (a)− F (x) <> f(x) · (a− x) ,

und damit auch

f(a) <>
F (x)− F (a)

x− a
<> f(x) ,

was dann wegen 7.2.1 in jedem Falle zu der Regel führt:

F ′(x) = lim
x→a

F (x)− F (a)
x− a

= f(a)

in Worten

Die Ausgangsfunktion f(x)

ist die Ableitung der Flächenfunktion F (x).

Nun ist aber klar, dass mit F auch etwa F + c die Ableitung f hat, und
umgekehrt haben wir – man beachte den Mittelwertsatz –

G ′ = F ′ = f =⇒ (G− F ) ′ = 0

=⇒ G− F = const =: c

=⇒ G = F + c
Das liefert uns

F (b)− F (a) = (F (b) + c)− (F (a) + c) = G(b)−G(a)

IN WORTEN: Kennen wir eine Funktion f(x) mit f ′ = sin(x), so können
wir die Fläche zwischen Sinus-Graph und x-Achse sowie den Vertikalen durch
a, b mit (0 < a < b < π) berechnen.

Nicht beachtet haben wir bislang die Grenzfälle a = 0 bzw. b = π. Doch
solange es uns um die Fläche geht, können wir den Graphen nach oben ver-
schieben, so dass der verschobene Graph C+ über die Stellen 0 und π hinaus
ragt, um dann anschließend die

”
addierte Fläche” wieder abzuziehen.

Damit erhalten wir als Größe der gesuchten Fläche wegen − cos′(x) = sin(x)

F (π) = F (π)− F (0) = − cos(π)− (− cos(0)) = −(−1) + 1 = 2 ,
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also F (0, π, sin, x) = 2.

Wir hatten uns auf den Sonderfall beschränkt, dass der Graph im positiven
verläuft, aber wir können natürlich ganz analog mit C− verfahren, indem wir
F (x) als negative Flächenfunktion erklären.

Dann erhalten wir auch hier F ′(x) = f(x) .

Aufgrund unserer Herleitungen sind wir nun auch in der Lage, etwa die Fläche

zwischen dem Graphen
1

x
, der x-Achse und den Vertikalen durch 1 und a zu

berechnen. Denn, es ist ja nach 6.5.4 ln(x) eine Stammfunktion zu
1

x
, also

erhalten wir für die gesuchte Fläche den Wert

F1 = log(a)− log(1) = log(a) .

Analog erhalten wir für die entsprechende Fläche unterhalb des Graphen von
1

x2
wegen

(
1

x

)′
= − 1

x2
den Wert

F2 = −1
a
− (−1

1
) = 1− 1

a
,

was bedeutet, dass dieser Wert mit wachsendem a gegen 1 strebt.

Während F1 also über alle Grenzen wächst – man beachte, dass ln die Um-
kehrfunktion zu exp ist – strebt die zweite Fläche mit wachsendem a gegen
einen endlichen Wert, nämlich 1 . Wir können dies noch alternativ wie folgt
begründen:

Weil die harmonische Reihe divergiert und

F (1, n,
1

x
, x) ≥

n∑
k=2

1

k

erfüllt ist, wächst ln in Richtung +∞ über alle Grenzen.

Weil F (1, n,
1

t2
, x) für wachsendes x gegen 1 geht und

n∑
k=2

1

n2
≤ F (1, n,

1

t2
, x)

erfüllt ist, ist
n∑
2

1

k2
konvergent.
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Dies ist ein Beispiel für eine analytische Lösung eines zahlentheoretischen
Problems.

ALLERDINGS, der Grenzwert von
n∑
2

1

k2
ist damit noch nicht berechnet. Er

beträgt
π

6
und ist nicht auf kurzem Wege herzuleiten. Fazit:

n∑
2

1

k2
sichert

eine rationale Folge mit Grenzwert π. Eine andere Folge, die dies leistet, ist
die später noch zu entwickelnde arctan-Folge. Auch werden wir im Zusam-
menhang mit der Stirling’schen Formel noch eine weitere rationale Näherung
an π kennen lernen.

RÉSUMÉ: In diesem Abschnitt wurde eine Methode entwickelt, mit der sich
alle bisher betrachteten Flächen- und Volumen-Berechnungen auf eine neue
und einheitliche Weise lösen lassen.

9.2 Das allgemeine Integral – für Liebhaber ∗)

In diesem Abschnitt soll es um die Ermittelung eines Flächenmaßes im allge-
meinen Fall gehen. Zum Einstieg die Parabel-Funktion

f : x→ x2 bzw. y = x2

Sie gehört zu jedem Mittelstufenunterricht. Wir interessieren uns für den
Inhalt der Fläche, die begrenzt wird von der x-Achse, der Vertikalen durch
(a|0) und der Parabel, i.Z F (0, a, y = x2), siehe Abbildung 9.2. Wir erkennen

y

a

Abbildung 9.2: Zum Parabelinhalt
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eine
”
blau-gelbe Obersumme”

∑
, gebildet aus Streifen der Breite

a

n
und den

Höhen
(
i · a
n

)2
(1 ≤ i ≤ n), eine

”
blaue Untersumme”

∑
, gebildet aus

Streifen der Breite
a

n
und den Höhen

(
i · a
n

)2
(1 ≤ i ≤ n − 1), sowie eine

”
gelbe Differenz”

∑
−
∑

dieser beiden Summen, die sich zu
(a
n

)
· a2 =

a3

n
summiert, also gegen 0 strebt, wenn n gegen ∞ strebt. Der von uns zu

bestimmende Flächeninhalt erfüllt dann

(9.2)
∑
≤ F (0, 1, y = x2) ≤

∑
.

Lassen wir nun n gegen ∞ streben, so stimmen die Grenzwerte von
∑

,
F (0, 1, y = x2) und

∑
überein,

Es gilt aber F (0, a, y = x2) ≈
n∑

i=1

(a
n

)(a
n
· i
)2

=
a3

n3
·

n∑
i=1

i2

=
a3

n3
· n · (n+ 1) · (2n+ 1)

6

=
a3

6
· n
n
· n+ 1

n
· 2n+ 1

n

→ a3

3
.

Betrachten wir hiernach eine beliebige Funktion. Dann wäre zu ermitteln:

lim
n→∞

n∑
i=1

fi ·
a

n
.

Nichts spricht nun dagegen, diese Breiten variieren zu lassen und die jeweils
zu fi gehörige Breite mit xi zu bezeichnen. Dies führt uns zu der Summe

n∑
1

xi · fi ,
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und lassen wir hierin die xi ihrer maximalen Länge nach gegen 0 streben, so

”
verfeinert” sich im konkreten Fall die Summe und kommt der zu bestim-
menden Fläche, dem zu bestimmenden Volumen etc. immer näher.

Ist die betrachtete Funktion sogar stetig, so können wir als das jeweilige fi
das minimale f(x) über dem i-ten Intervall wählen.

Auf diese Weise erhalten wir eine Untersumme zum Graphen C(f), und
wir können dual eine Obersumme erklären.

ALLERDINGS: Im Falle von f(x) mit

f(x) :=

{
1 , falls x rational
0 , falls x irrational

beispielsweise wäre jede Untersumme über [0, 1] gleich 0 und jede Obersumme
über [0, 1] gleich 1 .

ANDERERSEITS: im Falle stetiger Funktionen streben
”
grob gesprochen”

die Untersummen gegen den gleichen Wert wie die Obersummen. Dieser ge-
meinsame Wert wird allgemein bezeichnet als das bestimmte Integral∫ b

a

f dx .

Weiterhin zeigt es sich, dass sich unsere Flächenfunktionsbetrachtungen auf
diesen gemeinsamenWert übertragen, und damit dass die Funktion

∫ x

a f(t) dt,
aufgefasst als Funktion in x , differenzierbar ist und f(x) zur Ableitung hat.

Grundlegend für diesen Beweis ist der Abbildungssatz für stetige Funktionen,
und man gelangt auch hier mittels der obigen Zwischenrelation <> zum Ziel

Diese Fakten nehmen wir an dieser Stelle hin.

Unter anderem haben wir damit
”
akzeptiert:”

(IntSum)

∫ b

a

f dx±
∫ b

a

g dx =

∫ b

a

(f ± g) dx

und

(FakInt) c ·
∫ b

a

f dx =

∫ b

a

(c · f) dx

Ist eine Funktion gegeben, so interessieren natürlich nach dem Bisherigen alle
Funktionen G mit G′ = f . Der

”
spannenden Frage”, wie wir diese Funktionen

”
auffinden”, ist der nächste Abschnitt gewidmet.
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9.3 Stammfunktionen

F heißt eine Stammfunktion zu f , wenn F ′ = f erfüllt ist. Wie wir schon
wissen, gehören zu einer jeden Funktion mit wenigstens einer Stammfunk-
tion sogar unendlich viele Stammfunktionen. Ist aber eine Stammfunktion
bekannt, so kennt man bereits alle. Denn mit G sind auch alle G+ c Stamm-
funktionen und sind G und H zwei Stammfunktionen, so folgt (G − H)′ =
G′−H ′ = f−f = 0. Es ist aber nach demMittelwertsatz 6.4.2 klar, dass dann
G−H konstant sein muss, (wäre G−H nicht konstant, so gäbe es eine Stelle,
an der (H −G)′ verschieden von 0 wäre. Also muss G−H = c; G = H + c
erfüllt sein. Für Stammfunktionen gilt folglich mit einem Schlagwort:

Kennst Du eine, kennst Du alle.

Um das Wesentliche nicht durch Unwesentliches zu verdecken, sei mit
∫
f im

folgenden stets die Klasse der Stammfunktionen über dem zu f gehörenden
Definitionsbereich gemeint.

Ist f stetig über seinem D , so existiert diese Klasse stets, man betrachte
etwa

∫ x

a f(t) dt+ C , worin C als allgemeine Konstante anzusehen ist.

Da jede Stammfunktion per definitionem differenzierbar und damit erst recht
stetig ist, können wir den Prozess der Stammfunktionen-Findung, also des
unbestimmten Integrierens, entlang N beliebig fortsetzen.

Dies ist völlig anders mit Blick aufs Differenzieren. Man beachte: f(x) = |x|
ist stetig, aber an der Stelle 0 nicht differenzierbar. In der Richtung des
Integrierens können wir also fortschreiten, in der Richtung des Differenzierens
nicht.

Beim Auffinden von
∫
f wären uns natürlich ein Ausdruck in Funktionen, die

wir bereits beherrschen, sehr willkommen.

Dies ist kein Problem etwa bei Polynomfunktionen, sehr wohl aber im all-

gemeinen Fall. Bereits das Beispiel f(x) =
1

x
stellt uns nach den vertrauten

Differentiationsregeln vor ein Problem, doch gelangen wir ans Ziel über die
Logarithmus-Funktion, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden.

Hier sollen nur zwei zentrale und fundamentale Methoden zur Ermit-
telung von Stammfunktionen im Vorgriff auf das nächste Kapitel vor-
gestellt werden, die für die Praxis von großer Bedeutung sind.
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Die partielle Integration. Zugrunde liegt der partiellen Integration die
Produktregel der Differentiation. Wir haben

(uv)′ = u′v + v′u;

∫
u′v = uv −

∫
uv′ .

Also ist das Integral von uv′ bekannt, wenn uv −
∫
v′u bekannt ist.

9. 3. 1 Beispiel. Man gebe eine Stammfunktion an zu

ex · sinx .

LÖSUNG. Betrachten wir hier ex als u ′ und sinx als v , so folgt u = ex und
v′ = cosx . Also erhalten wir∫

ex · sinx = ex · sinx−
∫
ex · cosx

Damit scheint das Problem zunächst nur verlagert, doch können wir fortfah-
ren, indem wir ∫

ex · cosx

näher anschauen. Hier erhalten wir mit ex := u ′ und cosx := v als eine
Stammfunktion ∫

ex · cosx = ex cosx+

∫
ex · sinx .

Das führt uns dann zu∫
ex · sinx = ex · sinx− ex cosx−

∫
ex · sinx ,

also zu

∫
ex · sinx =

1

2
(ex · sinx− ex cosx) .

PROBE:
1

2
· (ex · sinx− ex cosx)

=
1

2
· (ex sinx+ cosxex − ex cosx+ ex sinx)

=
1

2
· 2 · ex sinx = ex sinx .

2

9. 3. 2 Aufgabe. Man ermittele eine Stammfunktion zu lnx.
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Die Substitutionsregel. Diese Regel basiert auf der Kettenregel. Ist h(x) =
f ′(g(x) · g ′(x) , so ist natürlich (f ◦ g)(x) = f(g(x)) eine Stammfunktion zu
h(x) als Formel: ∫

f ′(g(x)) · g ′(x) = f ◦ g

9. 3. 3 Beispiel. Man ermittele Eine Stammfunktion zu tanx über dem

Intervall
[
−π
2
, +

π

2

]
.

LÖSUNG. Es ist cos x über
[
−π
2
, +

π

2

]
streng positiv und es gilt tanx =

sinx

cosx
sowie = sin x = − cos′ x. Damit haben wir über

[
−π
2
, +

π

2

]
∫

tanx = −
∫

1

cosx
· cos′ x = − ln(cosx) .

2



Kapitel 10

Analysis ist Bewegung ∗)

”
Fetzig” könnte man sagen:

Analysis? Das ist Bewegung!

Und in der Tat, die Grundvorstellung Kurven würden erzeugt von flie(h/g)enden
Massenpunkten, hilft zunächst einmal weiter. So scheint es angezeigt, hier ei-
nige Bewegunsabläufe im Detail ein wenig näher zu betrachten.

10.1 Weg -Zeit - Geschwindigkeit - Beschleunigung

Die Einführung des Differentialquotienten durch Isaac Newton war ange-
regt durch das Bestreben, physikalische Größen in ihrer Interaktion und in
ihrem Grenzverhalten zu beherrschen. Zu diesen Größen gehören natürlich
zu allererst die Komponenten des Bewegungs-Quadrupels Weg - Zeit - Ge-
schwindigkeit - Beschleunigung. Klar ist: bewegt sich ein Massenpunkt, so
erzeugt er eine Weg-Funktion.

BEISPIELE: Wir lassen eine Kugel aus einer gewissen Höhe
”
herab fallen”.

Oder wir lassen entsprechend eine Kugel die schiefe Ebene hinab rollen, etwa
durch eine Rinne.

Dann ordnen diese Prozesse jedem Zeitpunkt to zwischen Start und Ziel (Auf-
prall) eine Weglänge s(to) zu.

Dies sind Beispiele gleichmäßig beschleunigter Bewegungen.

Klar ist natürlich von vorne herein: Der korrespondierende Zeit-Weg-Graph,
beginnt im Ursprung und steigt streng monoton.

159
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So kann beispielsweise der Sinusgraph zwischen 0 und π kein Zeit-Weg-Graph
sein.

Betrachten wir nun einen Zeitpunkt, so ist klar, dass unser Massenpunkt
diesen Zeitpunkt zum einen mit einer gewissen Geschwindigkeit durchläuft,
dass aber andererseits so etwas wie eine Momentan-Geschwindigkeit vom Ur-
sprünglichen her gesehen keinen Sinn macht, da Wegstrecke/Zeitabschnitt
dem Sinn nach natürlich einen Zeitabschnitt > 0 erfordert. Nichts hindert
uns aber daran, mittels unserer Begriffe eineMomentan-Geschwindigkeit ein-
zuführen durch die Definition

v(to) := lim
t→to

s(t)− s(to)
t− to

·

Auf diese Weise hilft die Begrifflichkeit der Analysis, eine Lücke zu schließen,
so wie etwa die Erfindung der Null eine ganz wesentliche Erweiterung von N
bedeutete.

Indem wir auch 0 Kühe zulassen, obwohl man 0 Kühe nicht sehen kann, so
lassen wir die Momentan-Geschwindigkeit zu, obwohl wir sie nicht wahrneh-
men können. Auf diese Weise kommt es bei vorgegebener Zeit-Weg-Funktion
s(t) zu der eindeutig bestimmten Geschwindigkeits-Funktion v(t) .

WEITERE BEISPIELE wären die Auf- und Ab-Fahrt mit einem Lift oder
gar die Fahrt einer Achterbahn-Kabine – vom Start bis zum Ziel. Hier handelt
es sich um ungleichmäßig beschleunigte Abläufe.

Natürlich nimmt man im Lift die Geschwindigkeit nicht wahr, da es sich um
eine abgeschlossene Kabine handelt, sehr wohl aber meldet – etwa der Magen
– Beschleunigungs-Phänomene.

Und steigt man erst in die Achterbahn, so nimmt man, sofern man über-
haupt noch etwas wahrzunehmen vermag, zum einen die Geschwindigkeit und
vor allem zum anderen die Beschleunigung, also die Geschwindigkeitsände-
rung/Zeit wahr.

Erneut argumentieren wir wie oben: Es macht keinen inhaltlichen Sinn von ei-
ner Momentan-Beschleunigung zu sprechen, aber die Definition einer solchen
Größe vermöge

b(to) := lim
t→to

v(t)− v(to)
t− to

liefert einen Wert, der – wie auch die Momentan-Geschwindigkeit – wesentlich
zur Beschreibung von Bewegungsabläufen beiträgt.
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Nach diesen Erläuterungen sollte klar sein, dass bei gegebener Beschleunigungs-
Kurve auch die Geschwindigkeits-Kurve und die Weg-Kurve festliegen, wenn
wir davon ausgehen, dass der Start bei 0 liegt.

Greifen wir hingegen ein Teilstück heraus, so sind wir natürlich auf eine
Zusatzinformation angewiesen. Kennen wir aber den Wert etwa am linken
Rand, d. h. ist eine Randbedingung s(a) vorgegeben, so sind mit b(t) auch
v(t) und s(t) festgelegt.

DENN: Es ist ja v(t) =
∫
b(t) + c und s(t) =

∫
(v(t) + d .

EIN BEISPIEL: Sei v(t) = sin(t) im Zeitintervall [0, π] . Dann ist s(t) =
− cos(t) + C.

Wissen wir nun, dass s(0) = 0 ist, so folgt C = cos(0) = 1 , und es ist
s(t) = 1− cos(t) .

Wir sehen sofort, dass die Wegkurve mit 0 beginnt, monoton steigt und bei
2
”
endet”.

Wollen wir darüber hinaus noch die Beschleunigungskurve ermitteln, so brau-
chen wir v(t) nur abzuleiten und erhalten b(t) = cos(t) .

Die Beschleunigung setzt also ein bei 1, fällt auf 0 und sinkt dann weiter auf
−1, das heißt sie nimmt stetig ab, bis sie zum Bremsprozess wird.

Der freie Fall

Sind M1 und M2 zwei Massen, man stelle sich der Einfachheit halber zwei
Eisenkugeln vor, so ziehen diese Massen einander an. Hierzu erlebte der Autor
im WS 1952/53 an der damaligen TH Stuttgart die folgende

VERSUCHSANORDNUNG: Zwei verschieden-massige (schwere) Kugeln, an-
schaulich: eine dicke und eine dünne Kugel hingen von oben herab an dünnen
Stahldrähten, und durch Vergrößerung wurde der Abstand auf eine Leinwand
derart übertragen, das die Abweichung der leichten Kugel von der Vertikalen
(der lotrechten Hängung) sichtbar wurde.

Damit ist zunächst einmal gezeigt, dass Massen einander anziehen.

Dass die wirkende Anziehungskraft abnimmt mit der Entfernung zeigt sich
ebenfalls im Experiment, dass sie zunimmt mit zunehmender Masse liefert das
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Experiment desgleichen. Genauer gilt für diese Kraft F , genannt Gravitation:

(10.1) F = γ
M1 ·M2

r12
·

Dabei stellt γ die Gravitationskonstante dar, auf deren Größe wir hier nicht
eingehen wollen, und es bedeutet r12 den Abstand der Massenschwerpunkte.
Betrachten wir etwa eine Kugel im 3. Stock, so ermittelt sich r12 ungefähr als
Erdradius.

Ferner ist klar, dass im Prinzip alles Überschaubare mit Blick auf den Pla-
neten (Erde) von gleicher relativer Masse ist. Dies hat der Autor als Schüler
beim Vakuum-Versuch beobachten können, bei dem der Luftwiderstand aus-
geschaltet ist.

Doch der Mond beispielsweise hat weit weniger Masse als die Erde, folglich
würde dort auf unsere Kugel im dritten Stock eine weit geringere Anziehung
wirken. Auch wären wir in der Lage, weiter und höher zu springen, ja weit
höher als der Weltrekordler. Allerdings: bei gleicher Leistung würde der Welt-
Rekordler natürlich auch Mond-Rekordler. Über diese Phänomene finden sich
Angebote im Internet in großer Zahl. Wir wollen hier nur festhalten:

Lassen wir eine Kugel im freien Fall aus unterschiedlichen Höhen auf den
Boden fallen, so können wir zu unterschiedlichen Höhen die korrespondieren-
den Zeiten messen. Das Ergebnis des Experimentes liefert eine Proportiona-
lität des Weges zum Quadrat der Zeit (etwa in Sekunden), formelhaft erfasst
durch:

(WF) s(t) = k · t2 .

Die Ableitung dieser Funktion nach t liefert als Geschwindigkeitsfunktion

(GF) v(t) = 2kt

und die 2. Ableitung, also die Ableitung von v(t) nach t führt uns zu

(BF) b(t) = 2k .

Diese konstante Größe 2k ist die Erdbeschleunigungs-Größe.

Anstelle von 2k setzt man den Buchstaben g als Abkürzung für Gravitation
(der Erde). Ein guter – und der üblicherweise eingerechnete – Näherungswert
für g beträgt 9, 81m/sec2 .
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Exakt gesehen wäre natürlich der jeweilige Ort des Experiments noch zu
berücksichtigen, man beachte, dass die Erde nicht wirklich eine Kugel, son-
dern zu den Polen hin abgeflacht ist und dass es Berge und Schluchten gibt.
Auch hängt die Fallgeschwindigkeit mathematisch natürlich von der Masse
des fallenden Körpers ab, doch ist diese stets klein mit Blick auf die Masse
der Erde, so dass es sich – unter Vakuum-Bedingungen – nur um Nuancen
handelt, die praktisch keine Rolle spielen.

Ausführungen auch zu diesem Abschnitt findet der Leser natürlich in großer
Zahl im Internet. In jedem Fall sollte er Rechenbeispiele zum freien Fall
anklicken.

Das Armaturenbrett des PKW

Zumindest seit 50 Jahren sind PKWs mit einem Zeitmesser (einer Uhr) und
einem Wegmesser (Kilometerzähler) und einem Geschwindigkeitsmesser (Ta-
chometer) ausgestattet.

Das bedeutet: mit einem Differentiations-Instrument, nämlich dem Tachome-
ter, der die Momentangeschwindigkeit misst, und einem Integrations-Instru-
mentarium, nämlich Uhr und Kilometerzähler die eine Ermittelung der Durch-
schnittsgeschwindigkeit ermöglichen.

Neuerdings bieten die Autobauer gar einen
”
Bordcomputer” an, der neben

Kilometerzahl und Fahrzeit auch die Durchschnittsgeschwindigkeit misst und
neben dem momentanen Brennstoffverbrauch (also dem Brennstoffdurch-
fluss) auch den durchschnittlichen Brennstoffverbrauch festhält. Mit anderen
Worten:

Der
”
Bordcomputer” differenziert und integriert –

und das auf doppelte Weise.

10.2 Zum Fadenpendel

Wir betrachten die Abbildung 10.1.

Hier ist ein Pendel aufgehängt, das an einem Faden schwingt. Wir ver-
nachlässigen nun alle physikalischen Aspekte wie Reibung und (Luft-) Wider-
stand und studieren den Sachverhalt mathematisch. Das Pendel ist in seiner
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Abbildung 10.1: Zum Fadenpendel

Bewegung festgelegt, d.h. lenken wir es aus, so schwingt es in einer Ebene
zurück. Seine Bewegung kann aber auf Grund der Gegebenheiten nur tan-
gential zu dem Kreis um A mit dem Radius l der Fadenlänge erfolgen, da
der Faden diesen Weg vorgibt. Die Kraft, die das Schwingen erzeugt, ist die
Erdanziehung, multipliziert mit der Masse des Pendelgewichts also die Kraft
g ·m.

Für die beteiligten Kräfte gilt dann (offenbar)

Ft(t)

m · g
= sin(φ(t)) ; Ft(t) = m · g · sin(φ(t)) .

Die Kraft Ft lässt sich nun nach Newton zerlegen in die Masse m des Mas-
senpunktes und ihre Beschleunigung, also ersetzen durch m · φ̈(t) .
Es ist aber s(t) = l ·φ(t), Denn: Man beachte: Streckt man den Einheitskreis
mit dem Faktor l, so bleibt φ(t) im Bogenmaß unverändert, wohingegen s(t)
übergeht in l ·s(t). Zweimaliges Differenzieren führt dann auf der linken Seite
zu m · l · φ̈(t) als Kraft zum Zeitpunkt t. Nun ist aber φ auf der linken Seite
negativ, auf der rechten Seite positiv. Daher erhalten wir, insofern die Kraft
auf der linken Seite beim Schwung aus Richtung U in Richtung 0 zunimmt,
auf der rechten Seite beim Schwung aus Richtung 0 in Richtung V hingegen
abnimmt als Beschreibung des Pendelvorgangs

(10.5) m · l · φ̈(t) = −m · g · sin(φ(t)) .
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Dies ist eine nicht lineare Differentialgleichung 2. Ordnung, deren Lösung
hier nicht vorbereitet wurde. Es gilt aber für kleine x 0 < x < 5◦ in etwa
x ≈ sinx, siehe 4.31, so dass die linearisierte Gleichung

(10.6) φ̈(t) = −g
l
· φ(t) ,

eine gute Näherungs-Beschreibung liefert, die ihrerseits eine leicht zugängliche
allgemeine Lösung besitzt, bitte verifizieren durch differenzieren, nämlich

(10.7) φ(t) = a · cos
(√

g

l
· t
)
+ b · sin

(√
g

l
· t
)
.

Zu bestimmen wären nun noch die Faktoren a und b. Hier erhalten wir a als
Auslenkungsgwert (Anfangswert), wonach sich b leicht errechnet, wenn wir
die Situation für den Durchgangspunkt 0 heranziehen. Denn hier gilt

(10.8) 0 = a · cos
(√

g

l
· t
)
+ b · sin

(√
g

l
· t
)
.

Dies können wir auch so ausdrücken: Die Gleichung für eine
”
konkrete Situa-

tion” wird, wie nicht anders zu erwarten, ausschließlich von der Auslenkung
– dem Anfangswert bestimmt 1).

FRAGE: Ist die ermittelte Lösung zu (10.6) eindeutig?

ANTWORT: Physikalisch gesehen ist dies klar, denn es wird ja der eindeutig
festgelegte Pendelverlauf beschrieben.

Doch auch mathematisch ist dies klar, denn jede andere Lösung würde sich
von der gefundenen nur um eine Konstante unterscheiden. Es muss aber im
Falle f ′′ = −f die Funktion f von nicht verschwindenden Konstanten frei
sein.

Das mathematische Pendel ist natürlich wohl zu unterscheiden von physika-
lischen Pendeln. Bekannt ist – hoffentlich jedem Kind – die Schaukel auf dem
Spielplatz. Da zeigt sich fast unmittelbar, dass ein Anfangs-Schwung keinen
Dauer-Schwung (perpetuum mobile) erzeugt, doch auch die Pendeluhr dürfte
noch vielen Kindern

”
bei Oma” begegnet sein. Ein anderes Beispiel wäre die

Kugel-Rollbahn, wie sie in Abbildung 10.2 skizziert ist. Auch sie funktioniert
im physikalischen Sinne als Pendel.

1) Frei nach Faust: Im ersten bist Du frei, im zweiten bist Du Knecht
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In all diesen Fällen kommt aber selbstverständlich Reibung mit ins Spiel.
Dies ist fast evident bei der Schaukel, und auch eine Kugel rollt nur bei grip,
also bei Reibung. Aber auch die Pendeluhr ist ein System in dem Reibung
des Pendels am Aufhänge-Punkt aufkommt (abgesehen vom Luftwiderstand),
die durch ein Gewicht ausgeglichen werden muss, soll denn die Uhr genau

”
gehen”.

Die Summe aller Reibungskräfte bezeichnet man als Reibung, sie bewirkt eine
gedämpfte Schwingung. Sie lässt sich natürlich

”
manipulieren”, etwa durch

Ölen.

A

mg

Ft
Fr

ϕ

s

0

B C

Abbildung 10.2: Zur Rollbahn

Die Berechnung der gedämpften Schwingung hängt jeweils vom Reibungsfak-
tor ab, wir wollen diesbezüglich den Leser an dieser Stelle erneut nachdrück-
lich auf das Internet verweisen, wo sich natürlich reichhaltiges Material auch
zu diesem Thema findet.

Doch erwähnt sei, dass sich eine gute mathematische Vorstellung erzeugen
lässt, wenn wir die harmonische Schwingung durch einen zeitabhängigen mo-
noton fallenden Faktor

”
befrachten”. Dazu eignet sich natürlich jede Funktion

1

f(t)
mit monoton steigendem f(t), etwa f(t) = log(t), f(t) =

1

|xn|
·
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10.3 Parameter-Kurven

A. Seien x(t) und y(t) differenzierbar, t etwa ein Winkel oder die Zeit,
dann nennt man die Punktmenge k = C(x(t), y(t)) [a ≤ t ≤ b] eine t-
parametrisierte Kurve. Als Beispiel sei etwa genannt

r2(t) = r2 cos2 t+ r2 sin2 t ,(10.9)

das ist die Darstellung des Kreises um den Ursprung mit Radius r.

Die Ableitungen der Funktionen x(t), y(t) bezeichnet man traditionell mit
ẋ, ẏ, d.h. wir symbolisieren

ẋ(t) := x′(t)(10.10)

ẏ(t) := y′(t) .(10.11)

B. Sei f differenzierbar und sei die Sehnenzug-Länge zwischen a und b be-
schränkt. Dann nennt man C(f) über [a, b] rektifizierbar. Diese Eigenschaft
hat jede differenzierbare Funktion, die über [a, b] zusätzlich monoton verläuft,
da dann kein Sehnenzug länger als |b− a|+ |f(b)− f(a)| sein kann.

Stetigkeit allein hingegen genügt nicht, wie das Beispiel f(x) = x · sin 1
x

über den Intervallen [ 0, | a | ̸= 0 ] zeigt – man beachte die Divergenz der
harmonischen Reihe.

Sei f(x) über [ a, b ] rektifizierbar. Wir bezeichnen die Länge der Sehne zwi-
schen x0, f(x0) und x, f(x) mit s(x) und bilden den Differenzen-Quotienten

(10.12)
∆s

∆x
=

√(
∆x

∆x

)2

+

(
∆y

∆x

)2

.

Ist y(x) differenzierbar (nach x), so folgt

(10.13) s′(x) =
√

1 + y′(x)2 ,

d.h. so erfüllt die Länge des Bogens von f(x) zwischen a und b die Gleichung

(10.14) s(a, b) =

∫ b

a

√
1 + y′(x)2 dx .

C. Sei hiernach eine Kurve im cartesischen System in Parameter-Darstellung
x = x(t), y = y(t) gegeben mit a = x(t1), b = x(t2). Dann existiert nach der
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Kettenregel die Ableitung von s(t) nach t und wir können schließen: verändert
sich an der Stelle t0 der Wert von t um ∆t und hieraus folgend der Wert von
x um ∆x, der Wert von y um ∆y und der Wert von s um ∆s, so folgt

(10.15)
∆s

∆t
=

√(
∆x

∆t

)2

+

(
∆y

∆t

)2

; ṡ = s′(t) =
√
ẋ2 + ẏ2 ,

woraus

(10.16) s(a, b) =

∫ t2

t1

√
ẋ2 + ẏ2 dt

resultiert. Dies bedeutet, bezogen auf Polar-Koordinaten,

x(t) = r(t) cosφ(t)(10.17)

y(t) = r(t) sinφ(t)(10.18)

zunächst vermöge Differentiation nach t – mittels der Produkt-und Ketten-
regel –

ẋ(t) = ṙ(t) cosφ(t) · 1− r(t) sinφ(t) · 1(10.19)

ẏ(t) = ṙ(t) sinφ(t) · 1 + r(t) cosφ(t) · 1(10.20)

und hiernach geradeaus weiter

(10.21) s(a, b) =

∫ t2

t1

√
r(t)2 + ṙ(t)2 dt ,

kurz

(10.22) s(a, b) =

∫ t2

t1

√
r2 + ṙ2 dt .

D. Welch’ ein Vorteil im Übergang von den cartesischen zu den Polarkoor-
dinaten liegen kann, sei am Beispiel des Einheitskreisumfangs gezeigt. Die
Gleichung des Einheits-Kreises in cartesischen Koordinaten lautet:

(10.23) y =
√
1− x2 .

Damit genügt ihre Ableitung der Gleichung:

(10.24) y′ =
1

2
· 1√

1− x2
· −2x = −

√
x2

1− x2
.
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Dies liefert uns für den 1. Quadranten, bzw. für das Intervall 0 < x ≤ 1

(10.25) s(0, a < 1) =

∫ a<1

0

√
1 +

x2

1− x2
dx =

∫ a<1

0

1√
1− x2

dx

und damit nach (6.20) für den Viertel-Einheits-Kreis-Bogen die Länge

(10.26)

[
arcsinx

]a→1

0

=
π

2
.

Nicht unkompliziert – das Ganze.

In Polarkoordinaten hingegen gilt r(t) = 1, also ṙ(t) = 0, woraus – auf kurzem
Wege –

s(0, 2π) =

∫ 2π

0

√
1 + 0 dt =

[
t

]2π
0

= 2π

resultiert.

Im folgenden werden wir ein Bewegungsproblem studieren, in das
unser Vorspann hoch relevant eingehen wird. 2)

10.4 The Mice Problem

Auf den Ecken eines Quadrates sitzen 4 Käfer A,B, C,D gleicher Laufstärke.
Jeder möchte seinen Vorder-Käfer einholen, dem Hinter-Käfer aber entfliehen.
Ihre Laufrichtung sei festgelegt – gegen den Uhrzeigersinn. 3)

Zugänglich für diese Zielsetzung ist ausschließlich das (abgeschlossene) Qua-
drat, gewissermaßen als Insel, der Rest sei Wasser. Wie müssen sich die

”
Ob-

jekte” bewegen, wollen sie ihr Ziel erreichen? Wie lang ist ihr Weg?

Das Prinzip:

Fight and Flight

2) Auf dieses schöne Beispiel wurde der Autor von seiner früheren (Gymnasial-) Schülerin am AMG
Bensberg, Alice Schopp, heute StD’ daselbst, hingewiesen, woraus dann die entscheidende Anregung zu
diesem, dem vorhergehenden und dem nachfolgenden Abschnitt resultierte.

3)Falls angenehmer mag sich der Leser 4 Autos vorstellen.
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Abbildung 10.3: Zum Käferproblem

Hinweis: Die Käfer achten natürlich darauf, dass der
”
Vorderkäfer” nicht vor

prescht, und sie alle versuchen selbstverständlich, einen Blitzstart
”
hinzule-

gen”, um dem
”
Hinterkäfer” zu entkommen. Das bedeutet, zumindest

”
grob”,

dass sie gleichzeitig los laufen. Ferner wird natürlich jeder Käfer darauf ach-
ten, dass seine Laufrichtung in jedem Augenblick auf das

”
Opfer” zielt. Das

bedeutet exakt: zuckt Käfer C auf CD nach links, muss Käfer B bereits seine
Laufrichtung korrigieren.

Klar ist aufgrund der dem Problem inne wohnenden Symmetrie weiterhin,
dass die 4 Käfer zu jedem Zeitpunkt ein Quadrat bestimmen.

Wir werden die Lösung als Grenzwert ermitteln. Bekannt ist, dass die

Summe
∑ 1

2n
die 1 nicht erreicht, ihr aber beliebig nahe kommt. Ähnliches

werden wir hier erleben.

Hierzu betrachten wir Abbildung 10.3. Dort ist eine Quadratfolge vorgegeben,
die gegen Z konvergiert, Z aber nicht erreicht. Das Erzeugungsprinzip sollte
erkennbar sein:

Es werden Schritt um Schritt die Diagonalen um einen konstanten Winkel γ
gegen den Uhrzeigersinn gedreht und die erzeugten Schnittpunkte mit dem
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Rand zu einem neuen Quadrat miteinander verbunden.

Zur Vereinfachung setzen wir – zunächst – |AB| = 1 und bezeichnen die
Strecke AA′ mit b sowie die Längen |AA′| = |BB′| = |CC′| = |DD′| mit b.
Dann folgt

(10.27) |A′B′| = 1 ·
√
(1− b)2 + b2 = |AB| ·

√
(1− b)2 + b2 .

Das bedeutet, dass das Quadrat ABCD durch eine Drehstreckung um δ =
...δ′′ = ... mit dem Faktor

√
(1− b)2 + b2 =: k in das Quadrat A′B′C′D′

überführt wird, das Quadrat A′B′C′D′ in das Quadrat A′′B′′C′′D′′ usf. kurz
schwarz in rot in grün ...... überführt wird. Dabei fungiert k als Faktor, da
alle Strecken um den gleichen Faktor gestreckt werden.

Insbesondere erzeugt die Strecke b – siehe oben – eine Folge b · qn mit
q =

√
(1− b)2 + b2, d.h. es entsteht eine geometrische Reihe mit dem An-

fangsglied b und dem Quotienten q =
√

(1− b)2 + b2 . Und dies liefert wegen
q < 1 , für den durch b bestimmten Streckenzug

k(b) = BB′,B′B′′,B′′B′′′, ......
nach unserem Vorspann die Länge

(10.28) s(k(b)) = b · 1

1−
√

(1− b)2 + b2
.

Das bedeutet aber für die Länge s(k) der zu untersuchenden Kurve approxi-
mativ den Wert 1 bzw. genauer:

(10.29) s(k) := lim
b→0

s(b) = lim
b→0

b

1−
√
(1− b)2 + b2

=
2

2
= 1 ,

WEGEN: l’Hospital oder auch elementar wegen

b

1−
√

(1− b)2 + b2
=

b ·
(
1 +

√
((1− b)2 + b2

)
(
1−

√
(1− b)2 + b2

)
·
(
1 +

√
(1− b)2 + b2

)
=

b ·
(
1 +
√
1− 2b+ 2b2

)
1− (1− 2b+ 2b2)

=
b ·
(
1 +

√
(1− 2b+ 2b2

)
b · (2− 2b)

=
1 +
√
1− 2b+ 2b2

2− 2b
·
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Obacht: So wie bei dem Paradoxon von Achill und der Schildkröte, kommen
die Käfer natürlich niemals in der Mitte an, wenn sie Schritt um Schritt
eine noch so minimale stets gleich lange Pause einlegen, man beachte das
archimedische Axiom. Es ist der Fluss, der die Bewegung auszeichnet, so
dass sie alle zur gleichen Zeit Z als Grenzpunkt erreichen.

Der Punkt Z gehört also zu keiner der Kurven k(b), die wir vermessen haben,
ist aber sehr wohl zu jedem k(b) der (einzige) Häufungspunkt außerhalb von
k(b) .

Hinweis: Wählen wir irgendeinen Punkt P des Quadrates ABCD, so be-
stimmt er zusammen mit Z ein Quadrat mit Mittelpunkt Z (und Eckpunkt

P) sowie der Seitenlänge a =
|ZP|√

2
. Das bedeutet natürlich, dass wir auch

seine Bahnlänge berechnet haben.

Wählen wir etwa den Mittelpunkt S der Seite BC, so ist die Weglänge s(S)

gleich
1√
2
.

Die Kurve k

Wir interessieren uns nun für den Verlauf der Käfer-Kurve(n).

Hierzu beginnen wir mit dem Verlauf der Kurve k der Seitenmittelpunkte S(n)

der Seiten B(n)C(n) .

Zur Erinnerung: bei Drehung um γ(b) geht jede Strecke ZS(n) über in eine
Strecke der Länge

√
(1− b)2 + b2 · |ZS| . Dies führt uns mit x als Bogenmaß

des Winkels ̸ SZP (P ∈ k) und φ(x) := |PZ| weiter zu

ϕ(x+ h)− ϕ(x)
h

=
ϕ(x)

√
(1− b)2 + b2 − ϕ(x)

h
= ϕ(x) ·

√
(1− b)2 + b2 − 1

h
·

Uns interessiert der Wert

lim
h→0

√
(1− b)2 + b2 − 1

h
= lim

b→0

√
(1− b)2 + b2 − 1

b
·

Nach (10.29) erhalten wir

(10.30) lim
b→0

√
(1− b)2 + b2 − 1

b
= −1 · lim

b→0

1
b

1−
√

(1−b)2+b2

(10.29)
= −1
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und damit

(10.31) ϕ′(x) = −ϕ(x) ; ϕ(x) = a · e−x ,

zur Erinnerung

(10.32) −
∫
y′

y
dx = 1 =⇒ − ln y = x+c =⇒ y = e−(x+c) = b·e−x (b = e−c).

Nun ist aber im Falle S, dem Mittelpunkt der Seite BC, der Wert ϕ(0) gleich
der Länge der halben Diagonalen des Mittelpunktquadrates. Folglich erhalten
wir nach (10.31)

(10.33) ϕ(x) =
1

2
· e−x .

Mit anderen Worten: verdeutlichen wir unsere Winkelauffassung durch Be-
zeichnung der Winkel-Variablen mit φ (statt mit x), so gelangen wir zu

(10.34) ϕ(φ) =
1

2
· e−φ .

Es handelt sich also bei k um eine logarithmische Spirale, die dem Winkel φ
jeweils den Punkt P(φ) zuordnet, der auf dem freien Schenkel des Winkels φ

und zugleich auf dem Kreis um Z mit Radius
1

2
· e−φ liegt.

Legen wir hiernach das Koordinaten-Kreuz mittels der Ausgangsdiagonalen
fest, so können wir analog die Bahn des Käfers B bestimmen.

Sie besitzt in diesem System die Polar-Koordinaten-Darstellung

(10.35) ϕ(φ) =
1√
2
· e−φ .

Wir testen nun dieses Ergebnis.

Die Länge des Weges für Käfer B stimmte nach unseren Abschätzungen über-
ein mit der Länge der Quadratseite BC .

Die Kurve des Seitenmittelpunktes S im Falle |BC| = 1 wurde soeben mittels
Polarkoordinaten beschrieben vermöge:

(10.36) k(B) ≡ 1√
2
· e−φ



174 KAPITEL 10. ANALYSIS IST BEWEGUNG ∗)
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Abbildung 10.4: Zum allgemeinen Käferproblem

Gehen wir also von einem Quadrat UVWX mit den Seitenlängen
√
2 aus , so

erhalten wir als Kurve für den Mittelpunkt B der Seite VW die Darstellung

(10.37) k(B) ≡ 1√
2
· e−φ

Dies liefert uns nach (10.35) für die Weglänge s(B)

s(B) =

∫ ∞
0

√(
1√
2
· e−φ

)2

+

(
− 1√

2
· e−φ

)2

dφ

= lim
t→∞

∫ t

0

e−φ dφ

= lim
t→∞

[
− e−φ

]t
0

= lim
t→∞

(−e−t − (−1))

= 1 ,

was zu bestätigen war. 2

Mäuse im n-Eck

Das soeben behandelte Problem lässt sich natürlich ganz allgemein für re-
gelmäßige n-Ecke formulieren. Hierzu betrachten wir einen Ausschnitt eines
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regelmäßigen n-ecks vom Umfang 1, also mit Seiten der Länge 1, zusammen

A

B
C

M

A'

B'

C'

α

Abbildung 10.5: Zum allgemeinen Mäuseproblem

mit der Situation nach der Veränderung um b = |AA′|, vgl. Abbildung 10.5.
Hier gilt – etwa nach dem Satz über Winkel im Kreis – ̸ ABC = π − α und
damit im Dreieck A′BB′ nach dem Kosinussatz die Beziehung

|A′B′|2 = (1− b)2 + b2 − 2 · (1− b)b · cos(π − α)
= (1− b)2 + b2 + 2 · (1− b)b · cosα
= 1− 2b+ 2b2 + 2b cosα− 2b2 cosα

= 1− 2b(1− cosα) + 2b2(1− cosα) ,

d.h. es geht die Strecke AB der Länge 1 über in die Strecke A′B′ der Länge
1− 2b(1− cos δ) + 2b2(1− cosα).

Das liefert uns bei einem Vorgehen, völlig analog zu der Ermittelung von
(10.29) ff. als Verallgemeinerung von (10.29) die Gleichung:

(10.38) s(k) =
1

1− cosα
,

also im Sonderfall α = π/2 erneut die Gleichung (10.29).

Man google zu diesem Abschnitt auch Wolfram Math World, Mice Problem,
dort finden sich u.a Animationen zu den einzelnen n-Ecken.
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Kapitel 11

Projekte ∗)

11.1 Zur Glaskunst

Man setze den Kegelmantel mit seiner Spitze orthogonal auf den Mittel-
punkt der Kegelgrundfläche, es entsteht ein

”
Kelch”. Man entferne von der

Zylinder-Oberfläche den
”
Oberdeckel”, es entsteht ein

”
Pott”. Man setze die

Halbkugel-Oberfläche mit ihrem Mittelpunkt auf die Mitte der Grundfläche,
es entsteht eine

”
Schale”. Man lege hiernach noch vertikale Stäbe – gleicher

Art – zwischen die jeweiligen
”
Kreis-Böden” und

”
Gefäße”.

Es entstehen verschiedene Trinkgefäße, sagen wir Weinglas, Sektglas und
Obstkelch.

Man diskutiere die drei Gefäße mit Blick auf den Materialverbrauch und das

”
Fassungsvermögen”. Man diskutiere die jeweilige Situation mit Blick auf das
Abstrahlungsverhalten.

11.2 Volumen – Fläche – Linie

Vorweg ein Gedanke von Minkowski 1)

Sei k ein Kurvenstück im Raum, im Sonderfall eine Strecke. Legen wir dann
um jeden Punkt des Kurvenstücks eine Kugel und lassen den Radius der Ku-
geln gegen 0 gehen, so strebt das Volumen gegen die Länge des Kurvenstücks.

1)Man konsultiere [15]

177
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Diesen Gedanken hat Minkowski in die Geometrie eingebracht und aus-
gehend von der Annahme einer Volumenfunktion für Körper auf dem Wege
dieses Sachverhalts eine Flächenfunktion und eine Längenfunktion abgeleitet.

Wir wollen in diesem Abschnitt für einige Sonderfälle die Abhängigkeiten
zwischen Volumen und Oberfläche, bzw. zwischen Fläche und Umfang mit
unseren Mitteln analysieren.

Sei hiernach k ein Kreis, bzw. K eine Kugel.

WIR BEGINNEN mit dem Kreis. Sein Inhalt errechnet sich vermöge A(r) =
r2 · π, sein Umfang vermöge U(r) = 2r · π. Das bedeutet A′(r) = U(r), in
Worten: die Ableitung der Arealfunktion ist gleich der Umfangsfunktion.

HIERNACH betrachten wir die Kugel. Ihr Volumen errechnet sich vermöge
V (r) = 4

3 ·r
3·π, ihre Oberfläche via O(r) = 4·r2·π. Das bedeutet V ′(r) = O(r),

in Worten: die Ableitung der Volumenfunktion ist gleich der Oberflächenfunk-
tion.

Dieser Sachverhalt wird sich als typisch für gewisse Verallgemeinerungen der
Situation herausstellen.

Der Kugel-Sachverhalt lässt sich auf zwei Weisen beschreiben:

(1) ordnet man jedem r ∈ R zum einen das Volumen, zum anderen die
Oberfläche derjenigen Kugel zu, in die die Einheitskugel bei Streckung des
Raumes mit dem Faktor r übergeht, so gilt V ′(r) = O(r)

und

(2) ordnet man jedem x ∈ R zum einen das Volumen, zum anderen die
Oberfläche derjenigen Kugel zu, in die die Einheitskugel bei Beschichtung
mit einem

”
Mantel” der Dicke x übergeht, so gilt V ′(x) = O(x) , denn dann

sind V (x) = 4
3(1 + x)3 · π und O(x) = 4 · (1 + x)2 · π .

Analoges gilt natürlich für den Kreis.

Wir fragen nach Verallgemeinerungen.

Zwei Möglichkeiten bieten sich zuvörderst an, nämlich die Betrachtung von
(konvexen) Polyedern mit Inkugel und die Betrachtung von konvexen Poly-
edern bezüglich eines Ausgangspolyeders und aller durch Auftragung (Be-
schichtung) bzw. Abtragung (Hobelung) hieraus hervorgehender Polyeder.
Wir werden sehen: in beiden Fällen übertragen sich die Verhältnisse der Ku-
gel. Zunächst:
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Zum Würfel. Er besitzt eine Inkugel mit Radius r. Sein Volumen V (r) ist
gleich 8r3, seine Oberfläche O(r) gleich 24r2. Das liefert V ′(r) = O(r).

Andererseits liefert uns eine Beschichtung des Einheitswürfels mit einer Schicht
der Dicke h das neue Volumen

V (a+ h) = (a+ 2h)3 = a3 + 3 · a22h+ 3 · a · (2h)2 + (2h)3

= a3 + 3a2h+ 12ah2 + 8h3 .

Differenzieren wir nun nach h, so erhalten wir den DQ

(a+ 2h)3 − a3

h
=

a3 + 6a2h+ 12ah2 + 8h3 − a3

h
= 6a2 + 12ah+ 8h2

und damit V ′(a) = O(a) .

Dieses Anfutter eignet sich natürlich als Übungsmaterial.

Ist Q nun etwa ein Quader, so lässt sich Schichtung auch verstehen als passen-
de Kiste mit Wänden der Dicke x. Leichter aber fällt wohl die Vorstellung,
dass der Ausgangsquader aus dem erweiterten Quader – in Holz – durch
Wegsägen der Schichten mit eingestellter Bandsäge hervorgegangen sei.

Dies liefert uns dann auch eine anschauliche Fassung der Verallgemeinerung,
es sei ein konvexer Polyeder Q aus einem konvexen Polyeder P durch Auf-
schichten hervorgegangen.

Wir fahren nun fort mit Polyedern mit Inkugeln vom Radius r – sie sind a
fortiori konvex.

Verbinden wir hier den Mittelpunkt der Inkugel mit den Ecken des Poly-
eders, so entstehen lauter Pyramiden der Höhe r. Sie sind aus einem zu ihnen
ähnlichen Polyeder mit Inkugelradius 1 hervorgegangen, wir bezeichnen ihr
Volumen deshalb mit V (r), ihre Seitenflächen mit Gi(r) und ihre Oberfläche∑
Gi(r) mit O(r).

Ist dann Pso := P(so) einer dieser Polyeder – mit der Oberfläche Oso =
O(so) und dem Volumen Vso = V (so), so ist der Polyeder Pso+h = P(so + h)
derjenige Polyeder, der aus dem Ausgangspolyeder durch Streckung mit dem
Faktor 1 + h

so
hervorgegangen ist. Das liefert uns mittels der Volumenformel

(VPS) für den Pyramidenstumpf, zur Erinnerung

(VPS) VPS =
h

3
·
[
GB +

√
GB ·GD +GD

]
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für jede Pyramide Pi – hier generalisiert zu P – die Herleitung

lim
h→0

V (so + h)− V (so)

h

= lim
h→0

1

3
·
[
G(so) +

√
G(so + h) ·G(so) +G(so + h)

]
=

1

3
· 3 ·G(so)

= G(s0) .

11. 2. 1 Theorem. Für Polyeder mit Inkugel gilt im Sinne unserer obigen
Vereinbarung:

Die Oberflächen-Funktion ist die Ableitung der Volumen-Funktion

11. 2. 2 Aufgabe.Man spiele den Streckungsgedanken durch an einem gleich-
seitigen Polyeder.

Wir betrachten nun

Konvexe, ansonsten beliebige Polyeder.

Klar, wir werden den Beschichtungsgedanken heranziehen müssen. Dann aber
läuft alles glatt, wenn wir ein wenig großzügig verfahren.

Wir beachten: Wählen wir einen inneren Punkt O und zerlegen wir den Po-
lyeder in Pyramiden – wie soeben vorgestellt – so können wir wie folgt argu-
mentieren:

Beschichten wir den Polyeder und legen wir Ebenen durch alle Paare korre-
spondierender Kanten, so entstehen zu jeder dieser Pyramiden

”
Aufbauten”,

die natürlich keine Pyramidenstümpfe sein müssen, die aber doch unserem
Ansatz zum Hauptsatz genügen. Denn wir können in jedem dieser Fälle ar-
gumentieren

G(x+ h) · h <> V (x+ h)− V (x) <> G(x) · h

=⇒

G(x+ h) <>
V (x+ h)− V (x)

h
<> G(x) .

Das liefert uns dann
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11. 2. 3 Theorem. Für konvexe Polyeder gilt unter dem Schichten-Aspekt:

Die Oberflächen-Funktion ist die Ableitung der Volumen-Funktion

Schließlich studieren wir

Beliebige konvexe Körper.

Sei k erneut ein Kreis mit Mittelpunkt M . Legen wir dann um jeden Punkt
der Peripherie einen Kreis mit Radius ε, so wird der Kreis mit einer Schicht
der Dicke ε belegt.

Die Gesamtheit der Punkte des beschichteten Kreises ist natürlich nichts
anderes als die Menge aller Punkte P mit |PM | ≤ r + ε.

Wie wir sofort sehen, lässt sich dieser Gedanke auf beliebige Körper über-
tragen, doch auch die erste Beschreibung vermittelt sehr anschaulich, wie wir
etwa von einem Ei zu seiner ε-Beschichtung gelangen. Natürlich ist bei vorge-
gebenem Quader Q der

”
errollte Körper” verschieden von dem beschichteten

Körper – warum ? aber im Prinzip
”
geht auch hier alles gut” und wir erhalten

intuitiv

11. 2. 4 Theorem. Für konvexe Körper gilt im Sinne des ε-Aspekts:

Die Oberflächen-Funktion ist die Ableitung der Volumen-Funktion

11. 2. 5 Aufgabe. Man spiele den Schichtungs-Gedanken durch an einem
beliebigen Quader.

11. 2. 6 Aufgabe. Man spiele den Roll-Gedanken durch an einem beliebigen
Quader.

Projekt: Man gehe aus von einem Dreieck und spiele die obige
”
Theorie”

durch.

11.3 Auf zum Jahr-Markt, aber nicht ohne Stochastik

Das Buffon’sche Nadelproblem: Wir denken uns die Ebene liniert durch
Linien im Abstand d, z.B. durch die Horizontalen y = 3n. Wir werfen Nadeln
(Strecken) der Länge a < d, im Beispiel etwa der Länge 2. Sie

”
landen” in der

Ebene und schneiden oder meiden die eingezogenen Linien. Klar ist sofort,
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dass wir die Situation der einzelnen Nadeln beschreiben können durch den
Abstand x ihres Mittelpunktes von der am nächsten gelegenen Linie und den
Winkel ϕ zwischen 0 und π, den ihre Richtung mit der Richtung der Linien
erzeugt. Dabei trifft unsere Nadel genau dann eine der Linien, wenn

0 ≤ x <
a

2
sinϕ

erfüllt ist– bitte verifizieren.

Nun ist aber die Gesamtheit der möglichen Fälle gleich der Menge der Paare

(x, ϕ) mit x ≤ 1

2
, 0 ≤ ϕ ≤ π. Also erhalten wir als Wahrscheinlichkeit dafür,

dass eine Nadel eine Linie schneidet, den Wert:

(WS(N)) p(a) =

∫ π

0

a

2
· sinϕ dϕ

d

2
· π

=
a

d

2
· π

=
2a

d · π
.

Insbesondere führt dies noch zu

(WS(π)) π =
2a

d · p(a)
,

und dies bedeutet, dass wir π auf die beschriebene Weise auswürfeln könnten
(!!!).

Eng zusammen mit dem Nadelproblem hängt die Frage, mit welcher WS man
bei einem vorgegebenen regelmäßigen konvexen Vieleck von einer Dicke < d
eine der oben eingeführten Linien mit gegebenem Abstand d trifft.

Sei also ein solches n-eck mit den Seiten a1, a2, ..., an gegeben. Dann bezeich-
nen wir mit p(ai) die WS dafür, dass ai eine der Linien trifft und mit p(ai, ak)
die WS dafür, dass ai und ak die (notwendig gleiche) Gerade g treffen.

Mit einer Seite wird stets noch eine weitere Seite geschnitten, also gilt

(11.4) p(ai) =
n∑

i̸=k=1

p(ai, ak) .

Uns interessiert nun natürlich eine WS-Bestimmung in Abhängigkeit der vor-
gegeben Maße. Hierzu beachten wir p(ai, ak) = p(ak, ai), was bedeutet, dass
die Summe aller p(ai) jeden Schnitt doppelt zählt, also nach (WS(N))

(WS(K)) P =
1

2

n∑
1

p(ai) =
1

2

∑ 2ai
dπ

=
U

dπ
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erfüllt ist.

Man könnte also
”
eine faire Jahrmarktbude aufmachen”, etwa auf einem

Schulfest mit
”
spendablen” Eltern. Dabei würde sich natürlich auch ein Bier-

deckel als
”
Wurfglücksbringer” eignen, warum?

Vorschlag: Wir bieten für einen Linientreffer mit dem Bierdeckel vom Durch-
messer 12 cm auf einem Linienfeld zum Abstand d = 36cm den doppelten
Einsatz. Dann ist die Treffer-Wahrscheinlichkeit bei angemessenem Abstand
≈ 1

3 , das bedeutet, dass der Budenbetreiber – hier die Klasse – langfristig 1
von 3 Euro gewinnt, fair, oder?

Natürlich ließe sich das Ergebnis auch auswürfeln, man biete etwa an: einmal
würfeln mit Gewinn bei 1 oder 6. Das wäre einfallsloser und bequemer und
ohne den Reiz

”
Einfluss” nehmen zu können. 2)

Doch es ginge nicht nur einfacher, sondern auch komplizierter.

Drei-Sieben-Pro: Ein Zufallsgenerator erzeugt auf n verdeckten Leucht-
feldern L1 bis Ln paarweise verschiedene (natürliche) Zahlen von beliebiger
Größe.

Anschaulich: Eine Urne, gefüllt mit natürlich bezifferten, aber eingehüllten
Kugeln, wirft ein n-tupel K1, ..., Kn aus.

Die jeweils verborgenen Zahlen sind nun vom Spieler entsprechend der Rei-
henfolge der Felder L1, ..., Ln bzw. der Ziehung K1, ..., Kn nacheinander frei-
zulegen. Dabei darf der Spieler B für einen Einsatz E entscheiden, wann er
diesen Vorgang abbricht und die letzte aufgedeckte Zahl als das Maximum
Ω aller n Werte wähnt.

Ist dieser Wert dann tatsächlich gleich Ω, so erhält B seinen Einsatz m-fach
zurück, andernfalls hat er seinen Einsatz verloren.

Gesucht: Eine Methode, das Maximum Ω nach den gesetzten Spielregeln
mit optimaler WS zu treffen.

Erörterungen: Klar ist: die WS für a1 = Ω ist 1/n, die WS für an = Ω ist
ebenfalls 1/n. Die WS für a1 < Ω < an ist demzufolge gleich (n− 2)/n. Es
scheint also klug, nicht schon nach a1 zu stoppen und ebensowenig auf an zu
warten.

2) Soll es sich um ein echtes Glücksspiel handeln, so müsste man wohl – etwa – Münzen auf eine sich
drehende linierte Kreisscheibe werfen lassen.
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CARL CLEVER entscheidet sich nun für die folgende

Strategie: CC wartet exakt k-mal ab und entscheidet sich dann für das erste
Feld, dessen Wert das Maximum der ersten k Werte übertrifft.

Natürlich benötigt er hier ein wenig
”
Fingerspitzengefühl” sprich’ Intuition,

doch vielleicht fangen wir mit dieser Strategie erst einmal an.

Analyse: Zu zählen sind all jene Permutationen, bei denen das Maximum Ω
an einer der Stellen l zwischen k + 1 und n liegt, also k + 1 ≤ l ≤ n erfüllt
ist und zusätzlich das Maximum der Werte ai < al an einer der Stellen 1 bis
k liegt.

Dann ist der Anteil der günstigen Fälle bei festem l gleich dem k/(l − 1)-
fachen aller (n − 1)! möglichen Fälle – beachte al ist ja bereits

”
platziert” –

also formal

(11.6)
k

l − 1
· (n− 1)!

Das liefert für ein festes l die Gewinn-WS

(11.7)
k

l − 1
· (n− 1)!

n!
=
k

n
· 1

l − 1

und damit bei Berücksichtigung aller l ≥ k + 1 als Gewinn-WS W den Wert

W (k, n) =
k

n
·
n−1∑
ν=k

1

ν
.

CARL CLEVER erinnert sich nun an seine Kenntnisse der Analysis, insbe-

sondere an die Abschätzung der Flächen-Funktion zu y =
1

x
, und er sieht

sofort, dass für größere n und k, etwa schon für k = 5 und n = 10 die Summe
n−1∑
ν=k

1

ν
nur wenig abweicht von log n− log k = log

n

k
, woraus

k

n

n−1∑
ν=k

1

ν
≈ k

n
· log n

k
.

resultiert.
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Diese Abschätzung legt es nahe, auf der Suche nach einem günstigen k als
nächstes die Funktion

f(x) = y = x · log 1

x

zu studieren. Untersuchen wir also die Funktion f(x) = x · log 1

x
auf

”
Maxi-

ma”. Dann erhalten wir zunächst für die Ableitung

f ′(x) = 1 · log 1

x
+ x · 11

x

· (−) 1
x2

= log
1

x
− 1

und damit

log
1

x
− 1 = 0 =⇒ log

1

x
= 1 =⇒ 1

x
= e =⇒ xmax =

1

e
.

Wir erinnern uns nun, dass x für
k

n
steht. Daher ist W (k, n) im wesentlichen

maximal, wenn wir x =
k

n
gleich

1

e
, also

”
unser k gleich

n

e
wählen.

Und das bedeutet, sofern n etwa größer als 10 gewählt wurde, eine Gewinn-

Wahrscheinlichkeit von etwa
1

e
≈ 0.368 .

CARL CLEVER wird also in jedem Falle k =
n

e
wählen, dennoch liegen die

Chancen des Anbieters bei einer WS von ≈ 63% . Und das bedeutet grob: er
gewinnt 2 von 3 Spielen.

Es wird sofort klar, dass sich hieraus kein interessantes Angebot gestalten
lässt. Denn niemand würde wohl – rein intuitiv – für eine Verdoppelung des
Einsatzes dieses Spiel

”
riskieren”. Mehr aber würde den Anbieter auf lange

Sicht gefährden – jedenfalls, wenn sich die Strategie herum spräche.
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Kapitel 12

Zurück zu den Grundbegriffen ∗)

12.1 Stetig, differenzierbar, integrierbar, rektifizierbar

In diesem und dem nächsten Abschnitt wenden wir uns noch einmal den
Grundbegriffen der Analysis zu. Dabei geht es uns zum einen um stufen-
orientierte leicht abprüfbare Sachverhalte, ob schriftlich ob mündlich, und
zum anderen um die Vorstellung zweier Klassiker, an denen sich das Verständ-
nis der analytischen Grundbegriffe besonders gut ermitteln bzw. vermitteln
lässt.

12. 1. 1 Beispiel. Die Reihe
∑∞

1
1
n2 ist konvergent.

BEWEIS.
∑∞

1
1
n2 ist das Paradebeispiel für Methoden der Untersuchung von

Reihen mit positiven Gliedern. Der Grenzwert beträgt π2/6 , doch sind zur
Ermittelung dieses Grenzwertes weit tiefere Hilfsmittel erforderlich als zum
Nachweis der Konvergenz, auf den wir uns hier beschränken wollen.

Zur Erinnerung: Die Folge
(∑k

1
1
n2

)
(k = 1, 2, 3, ...) wächst monoton. Um

zu zeigen, das
∑∞

1
1
n2 konvergent ist, genügt es also, zu zeigen, daß

∑∞
1

1
n2

nach oben beschränkt ist, da sich dann die obere Grenze zu den
∑k

1
1
n2 als

Summenwert erweist. 1)

Doch, wie gelangen wir zu einer oberen Schranke?Wir bieten aus didaktischen
Gründen verschiedene Lösungen an.

(a) Eine analytische Methode: Man skizziere den Graphen zu y =
1

x2
und

zeichne hiernach über den Intervallen [1, 2], [2, 3], [3, 4], ... jeweils das maxi-

1)bitte rekapitulieren.

187
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male
”
Rechteck unterhalb des Graphen ein. Dann ergibt sich anschaulich

k∑
2

1

n2
≤
∫ k

1

1

t2
dt

Das bedeutet mittels der Stammfunktion −1
t

k∑
2

1

n2
≤ −1

k
− (−1) = 1− 1

k
,

also

(12.1)
k∑
1

1

n2
≤ 1− 1

k
− (−1) = 2− 1

k
.

(b) Der Vorzug des obigen Beweise liegt natürlich in seiner geometrischen
Anschaulichkeit. Andererseits setzt er den analytischen Apparat ein, wo eine
Induktion einen Zugang schon für Oberstufenschüler eröffnet.

DENN: Für k = 1 ergibt sich 1
1 = 1 ≤ 2 − 1

1 , und ist (12.1) schon bis k ≥ 1
bewiesen, so folgt:

(12.2)
k∑
1

1

n2
≤ 2− 1

k
=⇒

k∑
1

1

n2
+

1

(k + 1)2
≤ 2− 1

k
+

1

(k + 1)2

Wir sind also – zumindest dann – am Ziel, wenn wir zeigen können:

2− 1

k
+

1

(k + 1)2
≤ 2− 1

k + 1

Es ist aber
1

(k + 1)2
=

1

k2 + 2k + 1
≤ 1

k2 + k

und damit 2− 1

k
+

1

(k + 1)2
≤ 2− 1

k
+

1

k2 + k

= 2− k + 1

k2 + k
+

1

k2 + k

= 2− k

k2 + k
= 2− 1

k + 1
.

Das bedeutet, der analytische Anteil lässt sich durch einen geschickten Ansatz
elementar umgehen.



12.1. STETIG, DIFFERENZIERBAR, INTEGRIERBAR, REKTIFIZIERBAR 189

(c) Eine sehr elegante Alternative bietet ein Ansatz mittels

(12.3)
1

n
− 1

n+ 1
=

1

n · (n+ 1)
.

Denn diese Formel liefert

k∑
1

1

n2
≤ 1 +

1

1 · 2
+

1

2 · 3
+

1

3 · 4
+ ...+

1

(k − 1) · k

= 1 +

(
1− 1

2

)
+

(
1

2
− 1

3

)
+ ...

= 1 +

(
1− 1

k

)
= 2− 1

k
. 2

12. 1. 2 Beispiel. Die Funktion

f(x) :=

{
1 , falls x < 0
0 , falls 0 ≤ x .

ist an der Stelle 0 unstetig, klar!

12. 1. 3 Beispiel. Die Funktion y = |x| ist überall stetig, an der Stelle 0
aber nicht differenzierbar.

Weiter sahen wir, dass jede über D stetige Funktion f über D auch integrier-
bar ist und dass f dann die Ableitung einer jeden Stammfunktion ist. Das
liefert uns:

12. 1. 4 Beispiel. Die Funktion y =
∫
|x|dx ist überall differenzierbar und

ihre Ableitung ist überall stetig, jedoch an der Stelle 0 nicht differenzierbar.

12. 1. 5 Beispiel. Die Funktion

f(x) :=

{
x · sin 1

x
, falls x ̸= 0

0 , falls x = 0 .

ist überall stetig, doch an der Stelle 0 nicht differenzierbar, warum?

Ferner ist die Kurve C(f) über keinem [0, a] rektifizierbar.

HINWEIS: Die Kurvenlänge übertrifft in jedem Intervall[
1

nπ + π
,
1

nπ

]
den Wert

1

nπ + π
2

=
2

π

(
1

2n+ 1

)
.
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Schließlich lässt sich der Graph dieser Funktion nicht in einem Zuge zeichnen,
man starte mit dem Bleistift im Ursprung (0|0).

12. 1. 6 Beispiel. Die Funktion

f(x) :=

{
x2 · sin 1

x
, falls x ̸= 0

0 , falls x = 0 .

ist überall differenzierbar, aber ihre Ableitung ist bei 0 unstetig.

HINWEIS: Außerhalb des Ursprungs erhalten wir

f ′(x) = 2x · sin 1

x
+ x2 · cos 1

x
· (− 1

x2
) = 2x · sin 1

x
− cos

1

x
.

Dieses f ′ konvergiert an der Stelle 0 nicht gegen 0, doch es gilt:

x2 − 0

x− 0
<>
f(x)− f(0)

x− 0
<> −x

2 − 0

x− 0
=⇒ f ′(0) = 0 .

JEDOCH ist C(f) über [0, 1/π] und damit über jedem [a, b] rektifizierbar!

IDEE: C(f) ist rektifizierbar gdw. C(|f |) rektifizierbar ist. Wir betrachten

C(|f |). In dem von

[
1

nπ + π
,
1

nπ

]
und |f |

(
1

nπ + π
2

)
bestimmten Rechteck

hat jeder Sehnenzug zu C(|f |) – s. Skizze – eine Länge unterhalb von

2 ·
([

1

nπ
− 1

nπ + π

]
+

1

(nπ + π
2 )

2

)
≤ 2 ·

([
1

nπ
− 1

nπ + π

]
+ 4 · 1

(2n+ 1)2

)
,

wobei die erste Komponente gegen
2

π
strebt. Der Rest ist dann klar, oder?

12.2 Stetig? Überall! – Differenzierbar? Nirgends!

Einer der bedeutendsten Analytiker des 19. Jahrhunderts war der Deutsche
Karl Weierstraß. Er trug ganz wesentlich bei zur Formalisierung der an-
schaulichen Grundbegriffe der Analysis auf dem Wege über ε, δ-Definitionen.
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So stellte er u.a. als erster eine stetige, aber nirgends differenzierbare Funk-
tion mit korrektem Beweis vor, nämlich das nach ihm benannte Weierstraß-
Monster, siehe [21]. Später haben dann andere schlichtere Beispiele entwor-
fen, dabei geht das schlichteste von allen auf Bartel Leendert van der
Waerden zurück, zuerst publiziert in

”
Wiskundige Opgaven” des

”
Wiskun-

dig genootschap” 15, H. 1 1930, siehe [19]. Bitte googlen, googlen, googlen,
es lohnt sich!

Wir stellen dieses Beispiel via des Beweises von A. Heyting hier vor, den
van der Waerden in [19] wegen seiner Einfachheit dem eigenen Beweis vor-
zieht. Ein Glanzstück anspruchsvoller Didaktik, wie der Autor sie versteht.
Ein klassisches fundamentales Problem, zum ersten Mal vollständig und kor-
rekt gelöst von Weierstrass, siehe etwa [21], das die Pioniere der Analysis
immer wieder beschäftigt und zu Monstern geführt hat, die sich in keine
Vorlesung einbetten lassen, wird hier elementar gelöst und Erst-Semestern
erschlossen. Zur Historie sei verwiesen auf Klaus Volkert [18] – oder auch
auf das Internet.

Neben Fragen nach Zusammenhängen unter den Grundbegriffen stellt sich
natürlich die Frage nach der Dimensions -Treue stetiger Abbildungen. Hier
hat Guiseppe Peano in [13] den alles entscheidenden Durchbruch erzielt,
indem er zeigen konnte, dass sich das Einheitsintervall stetig abbilden lässt
auf das Einheitsquadrat. Sein Beweis war algebraischer Natur, ein Jahr später
stellte dann Hilbert einen

”
geometrischen” Beweis vor, vgl. [6].

Wir binden im folgenden die Arbeiten von van der Waerden undHilbert
als Angebot für ein Proseminar ein gemäß unserem Anliegen:

elementa(l), fundamental, genial –
welch’ wunderbare Mathematik ! ! !

Einfach Hilbert !!! Einfach van der Waerden !!!

Vorausgesetzt wird im Grunde nur L2-Mathematik, Grund genug die beiden
Arbeiten keinem L3-Aspiranten vor zu enthalten.

Zur Erinnerung: Die Funktion f(x) heißt an der Stelle a rechtsseitig stetig,
differenzierbar, wenn die jeweiligen Bedingungen für h→ x0 von rechts erfüllt
sind.
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Karl Weierstrass
1815 -1897

B. L.van der Waerden
1903 -1996

David Hilbert
1862 -1943

Guiseppe Peano
1858 -1932
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Kapitel 13

Ordnungsaspekte für Liebhaber ∗)

13.1 Dichte Ketten

Die im vorhergehenden Abschnitt notierten Besonderheiten erlauben eine
Charakterisierung von (R, <) auf rein ordnungstheoretische Weise, wie wir
in dem nun folgenden Additum darlegen wollen.

13. 1. 1 Definition. (T,<) =: T heißt eine total geordnete Menge, auch eine
linear geordnete Menge bzw. Kette, wenn gilt:

(K1) a ̸= b =⇒ a < b V b < a,

(K2) a ̸< a (∀a),
(K3) a < b & b < c =⇒ a < c,

(K4) a ̸= b =⇒ a < b aut b < a .

Wie üblich setzen wir in Ketten a ≤ b :⇐⇒ a = b V a < b.

13. 1. 2 Definition. Sei K eine Kette. Dann sagen wir, z liege zwischen a und
b, wenn a < z < b erfüllt ist. Sei weiter S, T ⊆ K. Dann nennen wir S dicht
in T , wenn zwischen je zwei verschiedenen Elementen aus T mindestens ein
Element aus S liegt. Insbesondere nennen wir T dicht (in sich selbst), wenn
T dicht liegt in T.

Als Beispiele seien genannt R und etwa Q in R .

13. 1. 3 Definition. Sei K eine Kette und A ⊆ K. Dann heißt m Maximum
der Menge A, wenn m in A liegt und alle a ∈ A der Beziehung a ≤ m

genügen. Dual erklären wir den Begriff Minimum.

197



198 KAPITEL 13. ORDNUNGSASPEKTE FÜR LIEBHABER ∗)

Die Begriffe obere, untere Schranke wurden schon erklärt, ebenso die Begriffe
Supremum und Infimum sowie die Begriffe

”
nach oben” bzw.

”
nach unten

begrenzt”.

13. 1. 4 Definition. Sei K eine Kette. Dann nennen wir K stetig, wenn K dicht
ist und jede nach oben beschränkte Teilmenge A ⊆ K nach oben begrenzt ist.

Wie man unmittelbar erkennt, ist die Menge der unteren Schranken zu A, falls
sie nicht leer ist, nach oben beschränkt, so dass in einem stetigen K auch jede
nach unten beschränkte Teilmenge nach unten begrenzt ist, nämlich durch
die obere Grenze der unteren Schranken.

Als nächstes erklären wir – erwartungsgemäß:

13. 1. 5 Definition. Seien A := (A, <A) und B := (B, <B) zwei Ketten.
Dann heißen A und B Ordnungs-isomorph, auch ähnlich, wenn sich zwischen
A und B eine Bijektion ϕ derart stiften lässt, dass gilt:

(13.1) x <A y =⇒ ϕ(x) <B ϕ(y) .

13. 1. 6 Definition. Sei K eine Kette. Dann versteht man unter dem offe-
nen Intervall (a, b) die Menge {x | a < x < b }, unter dem abgeschlossenen
Intervall [ a, b ] die Menge {x | a ≤ x ≤ b } unter dem links-offenen, rechts-

abgeschlossenen (a, b ] die Menge {x
∣∣∣ a < x ≤ b }, etc.

Weiter heiße eine Kette rechts- bzw. links-berandet, wenn sie einen rechten
bzw. linken Endpunkt hat, und demzufolge berandet, wenn sie rechts- und
links-berandet ist.

Zu den abzählbaren dichten Ketten gehören natürlich die rationalen Interval-
le [ 0, 1 ], (0, 1 ], [ 0, 1), (0, 1). Denn, wie man leicht sieht, liefert die oben für
Q konstruierte Auswahlfunktion ein Abzählverfahren. Tatsächlich gilt aber
mehr, nämlich

13. 1. 7 Proposition. Ist K eine abzählbare dichte Kette, so ist K Ordnungs-
isomorph zu einem der oben vorgestellten Intervalle.

BEWEIS. Offenbar sind wir am Ziel, sobald wir zeigen können, dass jede un-
berandete abzählbare dichte Kette Ordnungs-isomorph ist zu der geordneten
Menge Q := (Q,≤). Sei also K unberandet, abzählbar und dicht.
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Dann können wir K und auch Q annehmen in abgezählter Form, also etwa:

K = { a1, a2, a3, . . . , an, . . . } ,
Q = { b1, b2, b3, . . . , bn, . . . }.

Wir bilden nun ab:

a1 auf b1, b2 auf das Element von kleinstem Index unter den Elementen aus K
in ähnlicher Lage zu a1 wie b2 zu b1, hiernach das noch nicht berücksichtigte
Element aus K von kleinstem Index auf dasjenige Element aus Q in ähnlicher
Lage von kleinstem Index usf.

Dieses Verfahren lässt sich Schritt für Schritt durchführen, da K als dicht und
unberandet angenommen wurde, und es kommt zu einer Bijektion, da jedes
Element aus Q und auch jedes Element aus K berücksichtigt wird. 2

Vor dem nächsten Satz geben wir als eine weitere Erklärung:

13. 1. 8 Definition. Sei K eine Kette. Dann heiße das Teilmengenpaar A|B
ein Schnitt von K, wenn gilt

(i) A ∪B = K ,

(ii) A ∩B = ∅ ,
(iii) a < b für alle a ∈ A, b ∈ B .

Genauer nennen wir A |B einen Sprung, wenn A ein letztes und B ein erstes
Element enthält, und wir nennen A |B eine Lücke, wenn weder A ein letztes
noch B ein erstes Element besitzt.

Schließlich heißt A |B ein Dedekind-Schnitt, wenn B kein erstes Element
enthält.

Als zusätzliche Vereinbarung bezeichnen wir den Schnitt K | ∅ als Rechts-
schnitt und den Schnitt ∅ |K als Linksschnitt.

Beispielsweise bestimmt
√
2 einen Sprung in Z und eine Lücke in Q. Ferner

ist {a ≤ 2} | {2 < b} im Sinne unserer Definition ein Dedekindschnitt, die
Zerlegung {a < 2} | {2 ≤ b} von Q, hingegen nicht.

Nach der letzten Definition ist klar, dass jede irrationale Zahl in der Men-
ge der rationalen Zahlen in eindeutiger Weise einen Schnitt bestimmt, auch
bezeichnet als Schnittzahl. Und natürlich bestimmt auch jede rationale Zahl
einen Schnitt in der Menge der irrationalen Zahlen.
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Als eine unmittelbare Folgerung aus 13.1.7 erhalten wir

13. 1. 9 Proposition. Sei K eine stetige unberandete Kette und liege eine
abzählbare Teilmenge A dicht in K. Dann ist K Ordnungs-isomorph zu R :=
(R,≤).

DENN: man stifte eine Ähnlichkeitsabbildung zwischen Q und A. Gilt dann
α /∈ A, so bestimmt α einen Schnitt in (A,≤) und damit eine eindeutig
bestimmte Schnittzahl in Q. 2

Fragen.

(a) Aufgrund von 13.1.9 ist das Intervall ((0, 1),≤) Ordnungs-isomorph
zu (R,≤).
Welche elementare (Mittelstufen-) Vorschrift leistet dies ebenfalls in diesem
Sonderfall?

Antwort: Zeichne den offenen Halbkreis um (0, 1) mit Radius 1 – also tan-
gential an die reelle Achse – und zeichne die Strahlen (0, 1), P von (0, 1) aus
durch die einzelnen Punkte P des offenen Halbkreises. Sie schneiden die reelle
Achse dann jeweils genau in einem Punkt. Dies liefert eine bijektive Abbil-
dung von (R, <) auf diesen Halbkreis und damit auf das Intervall (−1,+1) ,
was via der Translation +1 und Kompression mittel 1/2 das Gewünschte
liefert. Folglich ist R+ Ordnungs-isomorph zu R.

(b) Welche klassische Funktion leistet dies – und noch sehr viel mehr darüber
hinaus?

Antwort: Die Funktion tan(x)

Wir schließen mit einem Verfahren, das ebenso elementar wie fundamental
ist. Sei L eine linear geordnete Menge und sei A |B ein Schnitt. Dann ist
dieser Schnitt verschieden von allen Elementen aus L . Nehmen wir diesen
Schnitt nun zu L hinzu, so lässt sich L∪{A |B} in natürlicher Weise ordnen,
indem man a < A |B genau denn setzt, wenn a ∈ A erfüllt ist und A |B < b

genau dann, wenn b ∈ B erfüllt ist.

Analog verfahren wir mit je zwei Schnitten (A |B), (C |D) . Hier bietet sich
in natürlicher Weise die Festsetzung A |B < C |D :⇐⇒ A ⊂ C an . Dies zu
überprüfen bleibe dem Leser überlasen.

Somit gelangen wir von einer Kette K in natürlichster Weise zu einer Kette
K1 durch Schnittauffüllung.
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Dieses Verfahren lässt sich dann entlang jeder vorgegebenen Ordinalzahlreihe
fortsetzen. Denn ist allen Ordinalzahlen echt unterhalb von η bereits eine
Schnittauffüllung zugeordnet, so bilde man die Vereinigungsmenge aller be-
teiligten Elemente bzw Schnitte. Diese ist geordnet, wie man leicht sieht –
bildet also eine Schnittauffüllung Kη .

Wir wollen uns hier auf die Reihe der natürlichen (Ordinal-) Zahlen be-
schränken. Hier ist das induktive Vorgehen durchschaubarer, weil jede natür-
liche Zahl nach endlich vielen Schritten berücksichtigt wird.

13. 1. 10 Proposition. Die geordnete Menge der natürlichen Zahlen entsteht
aus der geordneten leeren Menge durch sukzessive Rechts-Schnittergänzung.

Die geordnete Menge der ganzen Zahlen entsteht aus der geordneten leeren
Menge durch alternative Rechts/Links-Schnittergänzung.

Die geordnete Menge der rationalen Zahlen entsteht aus der Menge der natür-
lichen Zahlen durch Schnittauffüllung.

13.2 Ketten-Analysis

Vor dem nun folgenden Satz erinnern wir daran, dass ein Punkt P in R ein
Häufungspunkt zur Menge A heißt, wenn in jeder Umgebung von P , also in
jedem offenen Intervall, das P enthält, mindestens noch ein weiterer Punkt
von A liegt. Dies sei auch die Definition eines Häufungspunktes in unserem
Fall. Ebenso wollen wir

”
großzügig” die Elemente aus K, wie im Sonderfall

R, als Punkte von K bezeichnen. Hierüber hinaus verweisen wir auf den
Abschnitt über Ketten.

Weiter sei erinnert an:

13. 2. 1 Definition. Ist K eine Kette und (an) eine Folge von Elementen
aus K, so sagt man (an) konvergiere gegen a, in Zeichen

(an) −→ a , auch lim
n→∞

an = a ,

wenn (an) in jedem offenen Intervall I ∋ a endet, soll heißen: mit einem
ganzen Ende aN , aN+1, aN+2 . . . . . . in I liegt.
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13. 2. 2 Definition. Seien K1,K2 zwei Ketten und f eine Funktion K1 −→
K2. Dann heißt f stetig an der Stelle x0 ∈ K1, wenn gilt:

xn −→ x0 =⇒ f(xn) −→ f(x0) ,

bzw. wenn gilt: Zu jedem offenen Intervall K2 ⊇ U2 ∋ f(x0) existiert ein
offenes Intervall K1 ⊇ U1 ∋ x0 mit f(U1) ⊆ U2 .

13. 2. 3 Theorem. Sei K eine dichte Kette. Dann sind paarweise äquivalent:

(AO) Das Axiom von der oberen Grenze: Jede nichtleere nach
oben beschränkte Teilmenge von K ist in K nach oben begrenzt.

(HB) Der Satz von Heine-Borel: Jede [ a, b ] überdeckende Familie
offener Intervalle (ai, bi) (i ∈ I) enthält eine endliche Teilfamilie
(ai1, bi1), . . . , (ain, bin) , die [ a, b ] überdeckt.

(CD) Der Satz von Cantor: Jede durchschnittsleere Familie abge-
schlossener Intervalle [ ai, bi ] (ai ̸= bi , i ∈ I) enthält mindestens
zwei durchschnittsleere Intervalle.

(SM) Der Satz vom Maximum: Jede über [ a, b ] stetige Funktion f
besitzt einen Wertebereich mit Maximum.

(ZS) Der Zwischenwertsatz: Jede über [ a, b ] stetige Funktion nimmt
über [ a, b ] jeden Wert zwischen f(a) und f(b) an.

(AS) Der Abbildungssatz: Stetige Funktionen überführen abgeschlos-
sene Intervalle in abgeschlossene Intervalle.

BEWEIS.

(AO) ⇐⇒ (HB):

(a) Gelte (AO). Wir bilden

X := {x
∣∣∣ [ a, x ] wird (schon) endlich überdeckt } .

Dann gibt es mindestens ein x echt zwischen a und b , das (noch) zu X gehört,
man wähle ein (ak, bk) ∋ a , und es gilt Ω(X) := Ω ≤ b . Wählen wir nun ein
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Intervall (al, bl) ∋ Ω , so liegt in diesem (al, bl) links von Ω mindestens noch
ein x ∈ X . Folglich muss Ω gleich b sein, da sonst auch rechts von Ω noch
ein x ∈ X läge.

Somit überdecken schon endlich viele der (ai, bi) das abgeschlossene Intervall
[ a, b ]

(b) Gelte nun (HB). Enthielte K dann eine Lücke A|B, so könnten wir
Elemente a′ < a ∈ A und b < b′ ∈ B wählen, derart, dass die Menge aller
(a′, ai) mit ai ∈ A∩ [ a, b ] und aller (bi, b

′) mit bi ∈ [ a, b ]∩B eine offene Über-
deckung von [ a, b ] lieferte, die ihrerseits aber keine endliche Teilüberdeckung
von [ a, b ] enthielte, mit Widerspruch zu (HB).

Also hat K keine Lücke, so dass nach oben beschränkte Teilmengen stets nach
oben begrenzt sind.

(AO) ⇐⇒ (CD):

(a) Gelte (AO). Gäbe es dann kein

[ ai, bi ] ∩ [ aj, bj ] = ∅ ,

so läge jedes ai vor jedem bj . Das bedeutete aber

sup{ai} ≤ inf{bi} (i ∈ I)

und damit einen Widerspruch zur Annahme, da sup{ ai } dann im Durch-
schnitt aller betrachteten Intervalle läge.

(b) Gelte hiernach (CD). Wäre dann A nach oben beschränkt, nicht aber
nach oben begrenzt, so bildete die Menge aller [ai, bi] mit

”
ai ∈ A und bi

ist obere Schranke” eine Familie von Intervallen mit leerem Durchschnitt.
Folglich gäbe es auch zwei durchschnittsleere unter diesen Intervallen mit
Widerspruch zur Konstruktion.

(AO) ⇐⇒ (SM):

(a) Gelte (AO). Ist dann f(a) oder f(b) Maximum des Wertebereichs
W := f [ a, b ] , so ist nichts zu zeigen.

Sonst aber betrachten wir die Menge X aller x ∈ [ a, b ] mit der Eigenschaft,
dass [ a, x ] beschränkt ist . Sie ist nicht leer, wegen a ∈ X und nach oben
beschränkt, etwa durch b, also auch begrenzt, sprich durch Ω ≤ b . Da f stetig
ist, folgt dann unmittelbar Ω = b und damit, dass f über [ a, b ] beschränkt
ist, also W := f([ a, b ]) nach oben begrenzt ist, sprich durch G .
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Sei hiernach U die Menge aller u ∈ [ a, b ] mit Sup f ([ a, u ]) < Sup f ([ a, b ])
und S die obere Grenze von U . Dann muss S < b sein, da man sonst ein
offenes Intervall I ⊆ [ a, b ] um S wählen könnte, über dem die Funktionswerte
von f noch alle unterhalb eines g < G lägen, mit Widerspruch.

Und es muss f(S) = G erfüllt sein, da f(S) < G aus analogen Gründen zu
dem Widerspruch führen würde, dass S nicht obere Grenze von U wäre.

Also nimmt f das Supreme des Wertebereichs an.

(b) Gelte hiernach (SM). Gäbe es eine Lücke A|B, so könnten wir ein
stetiges f definieren vermöge

f(x) :=

{
x falls x ∈ A
a sonst

mit einem festen a ∈ A. Da f kein Maximum annimmt, wäre dann aber
(SM) nicht erfüllt.

(AO)⇐⇒ (ZS):

(a) Sei f(a) < z < f(b). Wir bilden X := {x
∣∣∣ f([ a, x ]) < z } und be-

trachten das Supreme Ω(X) =: Ω. Dann gilt f(Ω) = z, da per constructionem
aufgrund der Stetigkeit sowohl f(Ω) < z als auch f(Ω) > z zum Widerspruch
führen.

(b) Gäbe es eine Lücke A|B, so könnten wir ein stetiges f definieren
vermöge

f(x) :=

{
a falls x ∈ A
b sonst

mit festem a ∈ A und b ∈ B, das (ZS) offenbar nicht erfüllt. 2

Ist K eine Kette mit abzählbarer dichter Teilmenge C, so dürfen wir natürlich
etwas mehr erwarten. Als Satz sei hier formuliert:

13. 2. 4 Proposition. Enthält K sogar eine abzählbare in K dichte Teilmen-
ge C, so sind zusätzlich äquivalent zu (AO):

(MA) Die Monotonieaussage: Jede nach oben beschränkte streng mo-
noton steigende Folge (an) ist konvergent.



13.2. KETTEN-ANALYSIS 205

(BW) Der Satz von Bolzano-Weierstraß: Jede beschränkte unend-
liche Teilmenge von K besitzt mindestens einen Häufungspunkt.

BEWEIS.

(AO)⇐⇒ (MA).

(a) Gelte (AO) . Wie man sofort sieht, konvergiert die Folge (an) (n ∈ N)
gegen die obere Grenze der Menge der Folgenglieder.

(b) Gelte hiernach (MA). Ist dann A eine n.o. beschränkte Teilmenge
von K, so können wir sukzessive Elemente c1, . . . , cn, . . . ∈ C derart wäh-
len, dass cn jeweils das aufgrund der Abzählung von C erste Element aus
C unterhalb aller oberen Schranken von A ist, das c > ci (1 ≤ i ≤ n − 1)
erfüllt. Auf diese Weise erhalten wir eine monoton wachsende Folge (cn), die
offenbar die gleichen oberen Schranken hat wie A. Dann ist aber der Limes
von (cn) obere Grenze zu A.

(AO)⇐⇒ (BW).

(a) Gelte (AO). Sei B eine unendliche beschränkte Menge im Intervall
[ a, b ]. Dann gilt: Rechts von a liegen unendlich viele Punkte aus B, also ist
die Menge X der Punkte x mit der Eigenschaft

rechts von x liegen unendlich viele Punkte aus B

nicht leer und nach oben begrenzt.

Sei nun Ω := Sup (X). Dann ist Ω Häufungspunkt zu B. Denn wählen wir
irgendeine Umgebung (u, v) ∋ Ω von Ω, so liegen rechts von v nur endlich
viele, aber rechts von u unendlich viele Elemente aus B, und das bedeutet,
dass mindestens ein Punkt aus B in (u, v) liegt.

(b) Gelte hiernach (BW) und sei A|B eine Lücke in K. Dann existiert
zu jedem a ∈ A noch ein a′, a′′ in A mit a < a′ < a′′. Also können wir eine
Umgebung U(a) zu a so wählen, dass rechts von U(a) noch ein Element aus
A liegt.

Folglich könnten wir sukzessive mit Hilfe der Abzählindizes Elemente ai1 <
ai2 < . . . < aκ mit paarweise disjunkten Umgebungen wählen, derart dass
jedes a ∈ A unterhalb eines ain läge, so dass wir zu einer beschränkten unend-
lichen Teilmenge gelangten, die mit Widerspruch zur Voraussetzung keinen
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Häufungspunkt enthielte. 2

13. 2. 5 Ein Projekt. Man konstruiere über Q je ein Gegen-Beispiel zu den
Sätzen, die soeben für stetige Ketten bewiesen wurden.

13.3 Das AOG und die Infinitesimalrechnung

Mit Blick auf die Analysis wenden wir uns nun der Bedeutung des AOG für
angeordnete Körper zu.

13. 3. 1 Definition. Ein Körper K heißt angeordnet bezüglich einer Ord-
nungsrelation < , wenn gilt:

a < b =⇒ a+ x < b+ x und 0 ≤ a, b =⇒ 0 ≤ ab .

13. 3. 2 Definition. Sei K ein angeordneter Körper und f eine Funktion
K 7−→ K. Dann heißt f differenzierbar an der Stelle x0

1), wenn gilt:

∃ a :
f(xn)− f(x0)

xn − x0
7−→ a =: f ′(x0) .

13. 3. 3 Proposition. Ist K sogar ein angeordneter Körper, so sind neben
den soeben behandelten Äquivalenzen drei weitere wichtige Äquivalenzen zu
erwähnen, nämlich:

(SR) Der Satz von Rolle: Ist f stetig über [ a, b ] mit f(a) = f(b)
und differenzierbar in (a, b), so gibt es eine Stelle ξ in (a, b) an der
f ′ verschwindet.

(MS) Der Mittelwertsatz: Sei f stetig über [ a, b ] und differenzierbar
in (a, b). Dann gibt es ein ξ in (a, b) mit

f ′(ξ) =
f(b)− f(a)

b− a
·

(AS) Der Ableitungssatz:

f ′ = 0 =⇒ f = const .

1) zum Zwecke der inneren Abgeschlossenheit dieses Kapitels wiederholen wir an dieser Stelle noch einmal
einige Begriffe und Beweise aus früheren Kapiteln.



13.3. DAS AOG UND DIE INFINITESIMALRECHNUNG 207

BEWEIS. Wir bemerken vorweg, dass (K,<) im vorliegenden Fall dicht ist,

da zwischen je zwei Elementen a, b noch das weitere Element
a+ b

2
liegt.

Hiernach können wir zeigen:

(AO) =⇒ (SR).

Denn erfüllt f die Voraussetzungen des (SR), so ist f konstant oder aber es
nimmt nach (AO) der Wertebereich von f an einer Stelle ξ aus (a, b) sein
Maximum oder sein Minimum an. Hier verschwindet dann aber f ′, denn man
nähere sich dem Wert dem Wert ξ das eine Mal von links, das andere Mal
von rechts.

(SR) =⇒ (MS) :

Wir betrachten

ϕ(x) := f(x)− f(b)− f(a)
b− a

· (x− a) .

und beachten den Satz von Rolle.

(MS) =⇒ (AS) :

Für beliebige x und x0 aus [ a, b ] gilt

f(x)− f(x0)
x− x0

= f ′(ξ) = 0 .

(AS) =⇒ (AO) :

Denn, gäbe es eine Lücke A|B , so könnten wir eine Treppenfunktion f kon-
struieren mit f ′ = 0, mit Widerspruch zu (AO). 2

ÜBUNG: Man zeige: Ist K ein angeordneter Körper, so ist zum Axiom von
der oberen Grenze ebenfalls äquivalent

(IS) Der Intervallschachtelungssatz: Sind (an), (bn) zwei Folgen mit
[ an, bn ] ⊆ [ an+1, bn+1 ] und gilt zudem (an − bn) −→ 0, so enthält∩
[ an, bn ] (n ∈ N) genau einen Wert.

Anmerkung: Die Frage stellt sich natürlich, ob denn überhaupt angeord-
nete Körper existieren, die nicht stetig sind. Die Antwort ist trivial: Man
betrachte Q.

Interessanter ist jedoch
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13.4 Der Körper der rationalen Funktionen

über einem angeordneten Körper K.

Sei K ein angeordneter Körper. Definieren wir dann f(x) < g(x), gdw. der
höchste Koeffizient der Differenz g(x) − f(x) positiv ist, so liefert dies eine
lineare Ordnung im Polynombereich K [x], die sich dann kanonisch ausdehnen
lässt auf Den Körper K (x) vermöge:

f

g
<
u

v
⇐⇒ f · v < g · u .

Doch ist die so definierte Anordnung nicht nur nicht stetig, sondern nicht
einmal archimedisch.

Projekt: Man studiere die Herleitungen zum Axiom von der oberen Grenze
in R (x).

Man beachte hierbei insbesondere, dass die Elemente aus R, aufgefasst als
Funktionen, auch Elemente aus R (x) sind und dass es in R (x) Werte gibt,
die größer sind als 0, aber kleiner als jedes positive Element ε aus R, weshalb
man diese Werte auch zu Recht als unendlich klein bezeichnet. Insbesondere

gilt mit ε :=
1

x
0 < n · ε < r (∀r ∈ R) ,

weshalb man bei der Bestimmung der Ableitung an der Stelle x0 sagen kann,
dass sich dort der Differenzenquotient nur um einen unendlich kleinen Wert
von f ′(x0) unterscheidet. Z. B. erhalten wir für f(x) = x2

(x0 + h)2 − (x0)
2

h
=

2x0h+ h2

h
= 2x0 + h

mit unendlich kleinem h .

OBACHT: Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich die Erweiterung
eines angeordneten Körpers auf dem Wege über seine Polynome natürlich
immer wieder fortsetzen lässt, da die einzelnen Einbettungen stets angeord-
nete Körper liefern.

Neben die unendlich kleinen Zahlen treten dann – anschaulich gesprochen –
die unendlich kleinen, die unendlich kleinen Zahlen usf.
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13.5 Das AOG und die rationalen Zahlen

Und warum reichen uns die rationalen Zahlen, ja die ganzen Zahlen, um die
Rakete vom Computer gesteuert zum Mond zu schießen – und zurück zu
holen?

Es ist der Umstand, dass die irrationalen Zahlen gewissermaßen den
”
Kitt”

liefern – der die rationalen Zahlen
”
bindet”. Ob man auch ein Modell derart

bilden dürfte, dass die irrationalen Zahlen auf die rationalen Zahlen einwir-
ken, wie Gravitationspunkte auf Massenpunkte, möchte der Autor außen vor
lassen. Tatsächlich arbeiten wir ja nicht mit beliebigen stetigen Funktionen
über Q , sie erfüllen ja nicht notwendig jene AO-äquivalenten Bedingungen,
die wir formuliert haben. Nein, wir arbeiten – und das ist ein Unterschied –
mit jenen Funktionen über Q , die sich ergänzen lassen zu stetigen Funktio-
nen auf R . Dies sichert dann, dass im Reellen

”
exakte Werte” existieren, die

es nur noch hinreichend anzunähern gilt. Mittels rationaler Zahlen kommen
wir stets beliebig nahe an eine vorgegebene reelle Zahl heran, so genau, dass
weitere Genauigkeit rein inhaltlich gesehen keine Verbesserungen brächte.

13.6 Das AOG und die Ω-Analysis

Kommen wir noch einmal zurück auf den Körper R(x) bezüglich der oben
definierten Anordnung.

In der angewandten reellen Analysis geht es um nichts anderes als um Nähe-
rungen, gute Näherungen, und schon das Taylorpolynom zeigt, dass wir uns
im Anwendungsbereich zurückziehen können auf rationale Funktionen.

Betrachten wir nun solche Funktionen auf Ω(R), so bietet sich die Methode
der numerisch vernachlässigten unendlich kleinen Zahlen, der Epsilons an.

Denn, es ist ja r ·h < s für jedes Paar r, s ∈ R und r+h < s für jedes r < s .
Der Gewinn ist methodischer und psychologischer Art.

Naturwissenschaftler dürfen hiernach formulieren:

wird nun s
”
unendlich klein”, so . . .

Vor allem aber der Lehrer hat eine Interpretationsmöglichkeit an der Hand
für den Fall, dass ein Schüler formuliert:
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”
wenn aber nun dieses h unendlich klein wird . . . ”

Eine Frage, die nicht wenige Studienräte in Schwierigkeiten bringen dürfte,
doch das ist nicht den deutschen Studienräten, das ist den deutschen Profes-
soren anzulasten.

Reizvoll dürfte da für die einen wie die anderen der Beitrag [8] von David
Hilbert sein, betitelt

Natur und Mathematisches Erkennen.

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch auf den Artikel von Detlef
Laugwitz [11] im Jahresbericht (1973) der DMV, betitelt:

Ein Weg zur Nonstandard Analysis.

Auch dies ein hoch empfehlenswerter Artikel für jeden Mathe-Freak.

13.7 π < 1? Warum denn nicht?

Erwähnt sei schließlich noch für den interessierten Leser, vor allem aber für
die Lehrer aller Stufen:

Die Anordnung des Körpers Q der rationalen Zahlen ist festgelegt durch die
natürliche Ordnung von N.

Auch die Anordnung von R ist festgelegt, da der Positivbereich einer jeden
Anordnung von R (zwangsläufig) exakt die Quadrate r2 enthält.

Der Körper Q(π) hingegen lässt verschiedene Anordnungen zu. Denn, es ist π
ja transzendent und folglich auch π/4 transzendent. Und das bedeutet, dass
Q(π) und Q(π/4) algebraisch isomorph sind, wie wir aus der Algebra wissen.
Wir könnten also π auch nach π/4

”
schieben”, dann wäre π < 1, doch das

ist natürlich nicht die
”
wunderbare Brotvermehrung”, sondern lediglich eine

Umordnung.

13.8 In memoriam Karl Dörge

In diesem Abschnitt möchte der Autor seines Lehrers Karl Dörge geden-
ken. In seinem

”
Grünen Buch”[4] zur Differential- und Integralrechnung in

einer Veränderlichen, basierend auf seiner Vorlesung zu diesem Stoff, verfasst
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gemeinsam mit seinem Schüler Klaus Wagner, findet sich ein Theorem
zur Theorie der total geordneten Mengen, das im Falle stetiger Funktionen
unmittelbar den zentralen Satz vom Maximum stetiger Funktionen liefert –
und das den Autor als Studenten geradezu

”
fasziniert” hat.

Hierbei halten wir uns zunächst an den O-Ton Dörge

13. 8. 1 Definition. Wir sagen von zwei Kurven C1,C2, dass C1 die Kurve
C2 übertrifft, wenn es eine Höhe von C1 gibt, die größer als eine jede Höhe
von C2 ist.

Die gegenteilige Aussage lautet:

Zu einer jeden Höhe von C1 gibt es immer eine mindestens gleich große Höhe
von C2 . Dies nennen wir C2 erreicht C1.

Zur Erläuterung dieser Bezeichnungen betrachten wir die folgenden Kurven.

C1 sei die Kurve: f(x) = sinx,
(
0,
π

2

)
, C2 die Kurve f(x) = cosx, (−π, 0).

Dafür gilt dann: C2 übertrifft C1, erst recht C2 erreicht C1, aber C1 erreicht
nicht C2.

13. 8. 2 Lemma. Man habe über ⟨x0, x1⟩, ⟨x1, x2⟩, ⟨x2, x3⟩ je eine Kurve C1,
C2 und C3.

2)

Voraussetzungen

1. C1 + C2 übertrifft C1 und 2. C1 + C2 erreicht C3
3)

Behauptung: C2 übertrifft C1 und erreicht C3

Denn nach Voraussetzung (1) übertrifft mindestens eine Höhe von C2 + C3

das C1 . Ist dies eine Höhe von C3, die also das C1 übertrifft, so erreicht nach
Voraussetzung (2) unser C2 gewiss C3.

In dem übrig bleibenden Falle, wo also eine Höhe von C3 das C1 übertrifft,
muss nach Voraussetzung unser C2 das C3 erreichen und, da C3 das C1 über-
trifft, gewiss auch C1 übertreffen.

2) In Anlehnung an den späteren Beweis wollen wir annehmen, dass C1, C2 und C3 durch Zerschneidung
einer einzigen über ⟨x0, x2⟩ gegebenen Kurve C in den beiden über x1, x2 liegenden Kurvenpunkten aus C
entstehen.

3)In der vorstehenden Zeichnung ist so getan, als ob unsere drei Kurven durch Zerschneidung einer stetig
gezeichneten Kurve entstehen. Wir bemerken zu diesem Hilfssatz ausdrücklich, dass er aber für beliebiges
C formuliert und bewiesen ist. In Wahrheit ist er allgemein ein Satz über beliebige Zahlenmengen, der für
nach oben beschränkte Zahlenmengen A,B,C, wenn wir etwa unter a, b, c ihre oberen Grenzen verstehen,
auch wie folgt formuliert werden kann: Aus 1. max(b, c) > a und 2. max(a, b) ≥ c folgt b > a und b ≥ c.
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In beiden Fällen hat also C1 die in der Behauptung formulierten Eigenschaf-
ten. –

Hat man eine Kurve C über ⟨a, b⟩, ferner ⟨a′, b′⟩ ≤ ⟨a, b⟩, so bezeichnen wir
den Teil von C, der über ⟨a′, b′⟩ liegt, mit C⟨a′, b′⟩ .
Wir sagen C verhält sich bei ξ maximal, wenn für jedes x1 aus (a, ξ) und jedes
x2 aus (ξ, b) gilt: C⟨x1, x2⟩ übertrifft C⟨a, x1⟩ und erreicht C⟨x2, b⟩ . Wir sagen
C verhält sich bei ξ = a maximal, wenn für jedes x′ aus (a, b) gilt: C⟨a, x′⟩
erreicht C⟨x′, b⟩ . Wir sagen schließlich, C verhält sich bei ξ = b maximal,
wenn für jedes x′ aus (a, b) gilt C⟨x′, b⟩ übertrifft C⟨a, x′⟩ .
Wir sagen, C verhält sich bei ξ′ minimal, wenn sich das an der x-Achse
gespiegelte f(x) bei ξ′ maximal verhält. 4)

Nunmehr gilt [der]:

13. 8. 3 Satz über das Extremalverhalten beliebiger Kurven. Hat
man eine Kurve C über ⟨a, b⟩, so gibt es (genau) 5) eine Stelle ξ in ⟨a, b⟩, bei
der sich C maximal verhält.

Entsprechend gibt es genau eine Stelle ξ′ in ⟨a, b⟩, bei der sich C minimal
verhält.

...Wir nennen ein x′ aus (a, b) (um eine kurze Bezeichnung zu haben) ein γ,
wenn C⟨a, x′⟩ von C⟨x′, b⟩ übertroffen wird.

Gibt es dann kein γ, d.h. erreicht C⟨a, x′⟩ immer das C⟨x′, b⟩, so hat ... C bei
ξ = a maximales Verhalten.

Wir können daher annehmen, dass es mindestens ein γ gibt.

Nun sei ξ die obere Grenze der Menge unserer γ. Wir zeigen C verhält sich
bei ξ maximal. Wir bemerken zuvor, dass wenn x′ ein γ ist, jede links da-
von liegende Zahl aus (a, b) erst recht ... ein γ ist. Nun wählen wir in (a, ξ)
ein beliebiges x1. Nach Definition von ξ wird x1 von der Menge unserer γ
überschritten. x1 ist also ein γ. D. h.

(1) C⟨x1, b⟩ übertrifft C⟨a, x1⟩ .
Ist ξ = b, so hat ... C bei b maximales Verhalten.

4) Schöner ist es, auch das Minimalverhalten unter Zuhilfenahme der Definition 13.8.1 für sich ausführlich
einzuführen, wobei dann natürlich überall nur

”
größer” sinngemäß durch

”
kleiner” zu ersetzen ist. Die obige

Definition erspart uns jedoch einige Worte.
5) Den Beweis für

”
genau ein” schieben wir an dieser Stelle noch auf.
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Wir können also ξ < b annehmen. Dann wählen wir in dem (ξ, b) ein beliebiges
x2. Natürlich ist x2 kein γ. D. h.

(2) C⟨a, x2⟩ erreicht C⟨x2, b⟩ .
Also folgt aus (1) und (2) nach dem Hilfssatz 13.8.2 C⟨x1, x2⟩ übertrifft
C⟨a, x1⟩ und erreicht C⟨x2, b⟩. 6)

13. 8. 4 Der Existenzsatz vom Maximum und Minimum stetiger
Funktionen.

Hat man in dem abgeschlossenen Intervall ⟨a, b⟩ eine stetige Funktion f(x),
so gibt es immer eine (erste, d.h. kleinste) Stelle ξ in ⟨a, b⟩, so dass f(ξ)
Maximum von f(x)ist.

Entsprechendes gilt für das Minimum.

Wir brauchen den Satz nur für das Maximum zu beweisen, da ein Minimum
von f(x) ein Maximum von −f(x) ist. Nun betrachten wir unser durch den
Satz 13.8.3 nachgewiesenes ξ. Wir zeigen, dass F (ξ) die Bedingung des Ma-
ximums erfüllt.

Denn es sei x0 ein von ξ verschiedener Punkt aus ⟨a, b⟩. Es sei eine Zahl
η > 0 gegeben. Nach Definition 13.8.1 gibt es ein I(ξ), worüber dauernd
f(x) < f(ξ) + η gilt. Aus dem Maximalverhalten von f(x) in diesem I(ξ)
bzw. Ir(a), Il(b), so dass f(x) ≥ f(x0) für dieses x gilt. Die beiden letzten
Ungleichungen liefern f(ξ) ≥ f(x0) − η. Dies gilt für jedes η > 0. Also folgt
f(ξ) ≥ f(x0 für jedes x0 aus ⟨a, b⟩. D. h.f(ξ) ist Maximum.

Für jedes x0 aus ⟨a, b⟩ links von ξ gilt sogar: f(ξ) > f(x0) .

Denn jedes unserer C⟨x1, b⟩ übertraf ja sogar das C⟨a, x1⟩ .
Also ist ξ die erste Stelle in ⟨a, b⟩, in der f(x) sein Maximum annimmt. –

Soweit das Original. Tatsächlich gilt der soeben bewiesene Satz auch los-
gelöst von den reellen Zahlen, denn man operiere statt mit einem η mit ei-
nem g(x) = c > f(ξ). Dann resultiert der Satz für das Minimum nach dem
Dualitätsprinzip.

Endlich gilt der Kehrsatz:

6) Man überzeugt sich leicht, dass unser ξ auch die einzige Stelle in ⟨a, b⟩ ist, bei der sich C maximal
verhält. Denn man habe ein x0 ̸= ξ aus ⟨a, b⟩ und ein m aus (x0, ξ. Der Mittelpunkt von x0ξ sei m. Es liege
x0 links von ξ. Dann übertrifft C⟨m, b⟩ gewiss C⟨a,m⟩, d. h. C⟨a,m⟩ erreicht nicht C⟨m, b⟩. Also verhält sich C
bei x0 nicht maximal. Andererseits liege x0 rechts von ξ. Dann erreicht C⟨a,m⟩ gewiss C⟨m, b⟩, d. h. C⟨m, b⟩
übertrifft nicht C⟨a,m⟩. Also verhält sich C auch bei x0 > ξ nie maximal.
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13. 8. 5 Proposition. Ist T linear und dicht geordnet und gilt der Satz über
das Extremalverhalten beliebiger Funktionen über den Intervallen ⟨a, b⟩, so
erfüllt T das AOG.

Denn wäre A)(B eine Lücke im Intervall ⟨a, b⟩, so besäße die Funktion f mit
f(x) = x für x ∈ A und f(x) = c < a für x ∈ B kein ξ der gewünschten Art.

Und schließlich: Besitzt jede über ⟨a, b⟩ stetige Funktion ein Maximum (ein
Minimum), so verhält sich jede beliebige Funktion über ⟨a, b⟩ an mindestens
einer Stelle ξ maximal (minimal), da die Maximum- (Minimum-) Bedingung
äquivalent ist zum AOG.

Resümee:

13. 8. 6 Proposition. Sei T = (T, <) eine Kette. Dann sind äquivalent:

(a) T ist stetig geordnet.

(b) Jedes Intervall ⟨a, b⟩ aus T erfüllt die Bedingung des Extremalver-
haltens für beliebige Funktionen.

(c) Jedes Intervall ⟨a, b⟩ aus T erfüllt die Maximum/Minimum-Bedingung
für stetige Funktionen.

Somit reiht sich der Satz über das Extremalverhalten beliebiger Funktionen
ein in die Serie von Äquivalenzen zum AOG.

13.9 Lineare Halbgruppen

In diesem Abschnitt studieren wir lineare Halbgruppen, das sind Halbgruppen
auf einer total geordneten Trägermenge mit

(13.2) a ≤ b =⇒ xa ≤ xb, ay ≤ by .

Als Beispiele seien gegeben: (Z,≤,+), (R≥1,≤, ·), ([0, 1],⊕), mit ⊕ definiert
vermöge a ⊕ b := min(1, a + b) oder auch ([0, 1],min), sowie – etwa – die
Menge K der Kardinalzahlen ≤ |R∗|, betrachtet bezüglich der Kardinalzahl-
Addition.

13. 9. 1 Definition. Wir nennen eine lineare Halbgruppe streng archime-
disch, wenn sie die Implikation erfüllt:

(13.3) a ̸= a2 < b =⇒ ∃n ∈ N : an ≥ b.
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13. 9. 2 Proposition. Streng archimedische Halbgruppen sind stets positiv,
d.h. erfüllen stets

(13.4) a, b ≤ ab ,

DENN: wäre a = b und a2 < a, so wären alle Potenzen von a kleiner als
a. Also haben wir a ≤ a2. Wäre aber o.B.d.A. a < b und ab < b, so ergäbe
sich a2 ≤ ab < b =⇒ a3 ≤ a2b ≤ ab < b, also allgemein an < b m.W (mit
Widerspruch!) 2

13. 9. 3 Definition. Man nennt eine lineare Halbgruppe natürlich angeord-
net, wenn sie die Implikation erfüllt:

(13.5) a ≤ b =⇒ ∃x, y : b = ax & b = ya .

13. 9. 4 Lemma. Sei S eine nicht kürzbare und streng archimedische natürlich
angeordnete lineare Halbgruppe. Dann gilt:

(1) S besitzt ein maximales Element u = u2.

(2) Gilt a ̸= u und ab = ac oder ba = ca, so folgt b = c.

(3) Ist a ̸= a2, so gibt es zu a ein k ∈ N mit ak = u .

BEWEIS. Da S nicht kürzbar ist, gibt es o.B.d.A. ein ax = ay mit x ̸= y,
also erneut o.B.d.A. mit b := ax = ayz = axz = bz.

Ist nun b schon das behauptete maximale Element u, so sind wir am Ziel.
Andernfalls gäbe es ein u > b, das von den Potenzen zn nicht erreicht würde
m.W. Es ist b also maximal und damit gleich dem behaupteten u . Damit gilt
(1) aufgrund von (13.4).

Erfülle nun das Tripel a, b, c ∈ S eine der Bedingungen ab = ac & b < c oder
ba = ca & b < c . Wegen c = bx (∃ x : x ̸= 1) erfüllt das Element v = ab
eine Gleichheit v = ab = ac = abx = vx . Folglich würde jedes y > v mit
xn ≥ y implizieren v = vxn ≥ vy ≥ y > v. Also muß in diesem Falle v = ab

Maximum und damit gleich u sein. Somit ist auch (2) erfüllt.

Schließlich ist S streng archimedisch. Folglich haben wir ak ≥ u mit geeig-
netem k ∈ N und somit ak = u, also (3). 2
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13. 9. 5 Proposition. Jede streng archimedische natürlich angeordnete Halb-
gruppe ist kommutativ.

BEWEIS. Nach (13.4) dürfen wir S als positiv und ohne Einselement an-
nehmen.

Wir diskutieren die Fälle:

(i) S enthält ein minimales positives Element a .

(ii) S enthält kein minimales positives Element.

Ad (i). Wir starten von einem b ∈ S mit a ̸= b . Dann gibt es ein Element
k ≥ 1 mit ak < b ≤ ak+1 und ein c ≤ a mit b = akc . Es gilt aber ak+1 =
aka ≥ akc = b ≤ ak+1 ; b = ak+1 . Folglich ist b eine Potenz von a und S die
Menge aller Potenzen von a mit positiven Exponenten.

Ad (ii): In diesem Falle existiert zu jedem x ∈ S ein z ∈ S mit z2 ≤ x, wegen
y < x & x = y · w & z = min(y, w) =⇒ min(y, w)2 ≤ x.

Angenommen nun, es wäre ab < ba < v, etwa abx = ba, und z2 ≤ x , z ≤
a, b (∃z) , was wir ja annehmen dürfen.

Dann würde folgen: zm ≤ a ≤ zm+1 & zn ≤ b ≤ zn+1 (∃m,n ∈ N), also
zm+n ≤ ab, ba ≤ zm+n+2 und das nach (2) aus Lemma 13.9.4 m.W. zu z2 ≤ x .

Wäre aber ab < ba = u (= 0), so würde folgen b = ax < u V a = by < u
und daher, wie soeben gezeigt ax = xa V by = yb, was – etwa – ab = aax =
axa = ba erzwingt. 2

13. 9. 6 Proposition. Jede vollständig natürlich angeordnete lineare Halb-
gruppe mit 1 ist kommutativ.

BEWEIS. Wir betrachten zunächst den positiven Anteil (S≥1) und nehmen
an ab < ba.

Dann können wir alle x > ab bündeln zu 0 ̸= ab.

Sei nun weiter P die Menge der Elemente p, deren Potenzen ab echt über-
schreiten. Dann bilden wir U := S − P und betrachten u =

∨
U .

Ist nun u ∈ U , so können wir U bündeln zu e und es bildet ({e} ∪ P ∪ {0})
bezüglich der abgeleiteten Multiplikation eine streng archimedische lineare
Halbgruppe mit Eins, weshalb ab = 0 erfüllt wäre m.W.!
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Ist aber u /∈ U , so bildet ({u}∪P∪{0}) eine streng archimedische Halbgruppe
ohne Eins, was erneut zu ab = 0 führt, m.W.!

Sei nun etwa a ≤ 1 ≤ b. Dann folgt 1 ≤ a−1 und damit

ba−1 = a−1b; ab = ba

Und gilt a, b ≤ 1, so erhalten wir

a−1b−1 = b−1a−1 ; ba−1 = a−1b; ab = ba.

2
13. 9. 7 Proposition. Sei [a, b] =: I ein abgeschlossenes Intervall, dicht und
vollständig geordnet. Erfüllt ◦ dann zum einen x ◦ (

∨
yi) ◦ z =

∨
(x ◦ yi ◦ z)

und ist ◦ zum anderen stetig bezüglich der Intervalltopologie auf [a, b] mit a
als Identität und b als Null, so ist ([a, b], ◦) =: S positiv natürlich angeordnet
und kommutativ.

BEWEIS. Nach dem Zwischenwertsatz nimmt x ◦ I jeden Wert zwischen
x = x ◦ 1 und 0 = x ◦ 0 an, also im Falle x ≤ y ≤ 0 auch den Wert y.

Wäre nun etwa a ◦ x < a, so existierte ein y mit y ◦ a ◦ x = a, also mit
(
∨
yn) ◦ a ◦ (

∨
xn) ◦ x = a; a ◦ x = a, m.W.

Ist hiernach a ≤ b, so folgt ∃x : a ◦ x = b also ∀s : s ◦ a ◦ x = s ◦ b und damit
s ◦ a ≤ s ◦ b, also aus Gründen der Dualität auch a ◦ s ≤ b ◦ s.
Folglich ist S positiv angeordnet 2

Ein typisches Beispiel für eine Halbgruppe der soeben betrachteten Art wäre
das Einheitsintervall E, betrachtet bezüglich der Multiplikation mit 1 als
Identität und 0 als Null.

Andere Beispiele wären das Einheitsintervall E, betrachtet bezüglich der
Calabi-Addition a ⊕ b := min(1, a + b). Hier wäre 0 die Identität und 1
die Null.

Endlich sei noch erwähnt: das Einheitsintervall E, betrachtet bezüglich der
Minimum-Bildung. In diesem Falle würde 1 als Identität und 0 als Nullele-
ment agieren.

HINWEIS. Wir sehen leicht, daß wir E, betrachtet bezüglich der Multiplikati-
on, schon sehr nahe gekommen sind. Fordern wir noch zusätzlich die Existenz
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von exakt (nur) zwei Idempotenten, so haben wir damit eine Charakteri-
sierung dieser speziellen Intervallhalbgruppe S = (S,≤, ◦) = ([1, 0],≤ ◦)
gewonnen. Genauer:

13. 9. 8 Proposition. Sei [a, b] =: I ein abgeschlossenes Intervall, dicht und
vollständig geordnet. Ist dann ◦ stetig bezüglich der Intervalltopologie auf [a, b]
und zudem auf [ a, b ) streng archimedisch mit a als Identität und b als Null,
so ist ([a, b],≤, ◦) =: S isomorph zum Einheitsintervall, betrachtet bezüglich
der Multiplikation.

BEWEIS. Wegen der Stetigkeit von ◦ ist S natürlich angeordnet und we-
gen der strengen Archimedizität ist S nach 13.9.2 und 13.9.6 positiv und
kommutativ.

Ferner gilt die bedingte Kürzungsregel

a ◦ b = a ◦ c < 0 =⇒ b = c,

man schließe wie unter 13.9.4. Sie liefert uns:

u ≥
∨
x ◦ ai =⇒ u = x ◦ s ≥ x ◦ ai =⇒ s ≥ ai =⇒ s ≥

∨
ai =⇒ u ≥ x ◦

∨
ai,

also aus Gründen der Dualität:

x ◦ (
∨
ai) =

∨
(x ◦ ai)(13.6)

x ◦ (
∧
ai) =

∧
(x ◦ ai)(13.7)

Insbesondere bedeutet dies

x ≤ y =⇒ u ◦ x ◦ v ≤ u ◦ y ◦ v.

Sei nun 0 ̸= a ̸= 1 sowie s =
∨
X aller x2 ≤ a und t =

∧
Y aller y2 ≥ a.

Dann gilt nach Voraussetzung s = t, denn s < t würde ein z mit s < z < t
bedingen, m.W., warum? Also haben wir s2 = a. Das bedeutet: es existiert zu
jedem a zumindest eine Quadratwurzel. Diese ist aber eindeutig bestimmt,
wegen

x ◦ v = y & x2 = y2 =⇒ y2 = x2 ◦ v2 =⇒ v = 1 =⇒ x = y .

Wir setzen nun für ein beliebiges 1 ̸= e ̸= 0 als Wert die reelle Zahl 1. Dies
ordnet jedem a ∈ S einen eindeutig bestimmten dyadischen Schnitt a ∈ R+
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derart zu, daß die Multiplikation ◦ übergeht in die Addition + aufR+ , da dies
für endliche dyadische Brüche der Fall ist und sich auf Schnitte im Bereich
der endlichen dyadischen Brüche überträgt.

Beachten wir jetzt noch den Isomorphismus (R+,+)
− log←→ ((0, 1], ·), so sind

wir am Ziel. 2
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Kapitel 14

Zahlentheoretisches für Liebhaber ∗)

In diesem Abschnitt erlebt der Leser auf der Grundlage der bislang bereit
gestellten Inhalte der Analysis einen Hauch analytischer Zahlentheorie, von
Relevanz für die Wahrscheinlichkeitstheorie, mündend in der Stirling’schen
Formel, die uns in der Wahrscheinlichkeitsrechnung an entscheidender Stelle
wieder begegnen wird. 1)

Ins Spiel kommen die Funktionen sinx, cosx, expx, log x sowie die Taylorent-
wicklung, also, wenn man so will alles, was zuvor bereit gestellt wurde.

14.1 Exp(Q) und Log(Q)

1873 bewies Charles Hermite die Transzendenz von e. Dieser Beweis liegt
tief, ist aber in einem Gymnasial(-kandidaten-)seminar – ebenso wie der Be-
weis zur Transzendenz von π – zu erarbeiten.

Hier müssen wir uns mit weniger begnügen, doch erhalten wir recht elementar
nach Liouville, vgl. [14],

14.2 Die Irrationalität von e

Wir betrachten die Reihe
∞∑
0

1

n!
.

1) Man vergleiche Mangoldt/Knopp [14].

221
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Offenbar gilt
1

n!
≤ 1

2n−1
. Das bedeutet, dass die Folge der Partialsummen

monoton wächst, aber 3 nicht überschreitet.

Daher konvergiert
∞∑
0

1

n!
und zwar, wie wir an anderer Stelle gelernt haben,

gegen e. Wir zeigen hier, um uns von diesem Ergebnis zu lösen:

14. 2. 1 Proposition. E :=
∞∑
1

1

n!
ist irrational.

BEWEIS. Angenommen, es wäre E gleich
p

q
. Dann könnten wir abschätzen:

1 + 1 +
1

2!
+

1

3!
+ ...+

1

n!
+R(n) =

p

q

mit einem R(n) < 1. Das würde dann nach beidseitiger Multiplikation mit
n! zu

n! · p
q
− n!

(
1 + 1 +

1

2!
+

1

3!
+ ......+

1

n!

)
= n! ·R(n)

führen, worin links eine natürliche Zahl, rechts aber eine Zahl kleiner als
1 stünde, man vergleiche die rechte Seite elementar mit dem Reihenwert∑∞

k=n+1
1
2k
. 2

Analog erhalten wir, dass en (n ∈ N) irrational ist und damit:

14. 2. 2 Proposition. Ist r ̸= 1 rational, so ist ln(r) irrational.

DENN: r ̸= 1 & 0 ̸= ln(r) =
s

t
=⇒ r = eln(r) = e

s
t =⇒ es = rt . 2

π als Limes einer rationalen Folge

Die Zahl e wurde definiert als Grenzwert einer rationalen Zahlenfolge.

In diesem Abschnitt wollen wir mittels (14.1) eine rationale Abschätzung für
π liefern 2), die im nachfolgenden Abschnitt wesentlich eingehen wird in eine
Abschätzung von n!.

(14.1)

∫ π
2

0

sinn x dx =
n− 1

n
·
∫ π

2

0

sinn−2 x . dx

2) Zur Erinnerung: eine erste Abschätzung wurde schon unter 8.3.6 mit arctan(1) = π/4 gegeben.
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DENN: Sei n ≥ 2. Dann erhalten wir mittels partieller Integration – man
beachte

(14.2) sinn−1 0 = 0 = cos
π

2∫ π
2

0

sinn x dx =

∫ π
2

0

sinn−1 x · sinx dx =:

∫ π
2

0

u(x) · v′(x) dx

=
∣∣∣(sinn−1 x) · (− cosx)

∣∣∣π2
0
−
∫ π

2

0

u′(x) · v(x) dx

(14.2)
= (n− 1) ·

∫ π
2

0

sinn−2 x · cos2 x dx

= (n− 1) ·
∫ π

2

0

sinn−2 x · (1− sin2 x) dx

= (n− 1) ·
∫ π

2

0

sinn−2 x dx− (n− 1) ·
∫ π

2

0

sinn x dx

und damit ∫ π
2

0

sinn x dx =
n− 1

n
·
∫ π

2

0

sinn−2 x dx ,

was zu beweisen war. 2

Ist nun n = 2k, so liefert eine k-malige Anwendung von (14.1) das Restinte-

gral
∫ π

2

0 1 dx und damit

(14.3)

∫ π
2

0

sin2k x dx =
1 · 3 · ... · (2k − 1)

2 · 4 · ... · (2k)
· π
2
.

Ist hingegen n = 2k + 1 – also eine ungerade Zahl – so liefert eine k-malige
Anwendung von (14.1) das Restintegral

∫ π
2

0 sinx dx und damit

(14.4)

∫ π
2

0

sinx dx = − cos
π

2
− (− cos 0) = 1

zu

(14.5)

∫ π
2

0

sin2k+1 x dx =
2 · 4 · ... · (2k)

3 · 5 · ... · (2k + 1)
.

Nun gilt aber über dem Intervall
[
0,
π

2

]
für jede natürliche Zahl k ≥ 1

sin2k+1 ≤ sin2k ≤ sin2k−1 .
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Damit erhalten wir für jedes k ≥ 1 die Abschätzung

2 · 4 · ... · (2k)
3 · 5 · ... · (2k + 1)

≤ 1 · 3 · ... · (2k − 1)

2 · 4 · ... · (2k)
· π
2
≤ 2 · 4 · ... · (2k − 2)

3 · 5 · ... · (2k − 1)

und folglich

22 · 42 · ... · (2k)2

32 · 52 · ... · (2k − 1)2
· 1

2k + 1
≤ π

2
≤ 22 · 42 · ... · (2k)2

32 · 52 · ... · (2k − 1)2
· 1
2k

.

Und hieraus resultiert:

π

2
=

22 · 42 · ... · (2k)2

12 · 32 · 52 · ... · (2k − 1)2
· 1

2k + ϑn
(0 ≤ ϑn ≤ 1)

=
22 · 42 · ... · (2k)2

12 · 32 · 52 · ... · (2k − 1)2
· 1
2k
· 2k

2k + ϑn
(0 ≤ ϑn ≤ 1)

also
π

2
= lim

k→∞

{
22 · 42 · ... · (2k)2

12 · 32 · 52 · ... · (2k − 1)2
· 1
2k

}
oder auch

(Π)
π

2
= lim

k→∞

{
22 · 42 · ... · (2k − 2)2 · 2k
12 · 32 · 52 · ... · (2k − 1)2

}
bzw.

(Π)
π · 2k
2

= lim
k→∞

{
22 · 42 · ... · (2k − 2)2 · (2k)2

12 · 32 · 52 · ... · (2k − 1)2

}
.

und damit weiter zu

(14.8) lim
k→∞

1 · 3 · 5 · ... · (2k − 1)

2 · 4 · ... · (2k − 2) · 2k
=

√
2

π2k
=

√
1

πk
.

Das führt dann schließlich zu der wichtigen Formel, vgl. (14.36)

(14.9) lim
k→∞

1

22k
·
(
2k

k

)
=

√
1

πk
,

denn man erweitere die linke Seite mit ihrem Nenner.



14.3. DIE STIRLING’SCHE FORMEL UND N! 225

14.3 Die Stirling’sche Formel und n!

Im folgenden leiten wir mit Blick auf die in [3] entwickelten Aspekte der WSR
eine Abschätzung von n! her und zwar die nach ihrem Entdecker benannte
Stirlingsche Formel

(STIR) n! ≈ nn · e−n ·
√
2πn, falls n groß.

Diese wird wesentlich durch den Einsatz der nachfolgenden Taylor-Entwick-
lung für 0 ≤ x < 1 (14.13) gewonnen 3).

log(1 + x) = x− x2

2
+
x3

3
− ......+ ......+ (−1)n−1x

n

n
+ ......(14.11)

log

(
1

1− x

)
= x+

x2

2
+
x3

3
+ ......+ ......+

xn

n
+ ......(14.12)

log

(
1 + x

1− x

)
= 2 · x+ 2 · x

3

3
+ 2 · x

5

5
+ ......+ 2 · x

2n−1

2n− 1
+ ......(14.13)

Sie resultiert fast unmittelbar aus den beiden Taylor-Entwicklungen (14.11),
die schon unter (8.2) ermittelt wurde, und (14.12), deren Nachweis unter
(8.20) als – leichte – Aufgabe gestellt wurde, nach dem Gesetz

(14.14) log
(a
b

)
= log a− log b .

Wir beginnen mit einer groben Abschätzung: Sei k ≤ x ≤ k + 1 (k ∈ N).
Dann folgt:

(14.15) log k ≤ log x ≤ log(k + 1) ,

und es liefert Integration über das Intervall [k, k + 1] hinweg, man beachte
die Abschätzung log(1 + 1

n) ≤ log e = 1

(14.16) (log k) · 1 ≤
∫ k+1

k

log x dx ≤ (log(k + 1)) · 1 ,

woraus bei Addition der Ungleichungen für k = 1, 2, ..., n− 1 wegen

(14.17) (x · log x− x)′ = log x+ 1− 1 = log x

3) Wir wählen in diesem Abschnitt die Bezeichnung log statt ln, so wie es der Klassik entspricht,
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die Abschätzung

(14.18) log((n− 1)!) ≤
∫ n

1

log x dx
(14.17)
= (n · log n− n) + 1 ≤ log(n!)

resultiert. Diese liefert dann weiter

log(n!) = log((n−1)!)+log n ≤ (n·log n−n)+1+log n = (n+1)·log n−n+1 ,

was insgesamt zu der Abschätzung

(14.19) n · log n− n+ 1 ≤ log(n!) ≤ (n+ 1) log n− n+ 1

führt und damit weiter unter dem Operator exp als eine erste Stirling-Formel
liefert:

(STIR I) e ·
(n
e

)n
≤ n! ≤ en ·

(n
e

)n
.

Dies ist schon ein Ergebnis, mit dem sich in vielen Fällen gut arbeiten lässt,
das sich aber noch deutlich verschärfen lässt. Zunächst erhalten wir durch
Umstellung

e ≤ n!

nne−n
≤ en ,

und dies liefert bei Division durch
√
n die Abschätzung

(14.21)
e√
n
≤ n!

nne−n
√
n
=: xn ≤ e

√
n .

und wir dürfen hoffen, dass xn ”
grob gesprochen” zu einer besseren Abschät-

zung von n! führt als (STIR I), das Intervall ist ja enger.

Tatsächlich erfüllt sich diese Hoffnung, wie sich zeigen lässt.

Dazu beweisen wir zunächst, dass (xn) konvergiert, indem wir beweisen, dass
die nach unten durch 0 beschränkte Folge (xn) monoton fällt, indem wir

(14.22)
xn
xn+1

=
1

e
·
(
1 +

1

n

)n+1
2

> 1 .

nachweisen. Hierzu setzen wir zunächst in die Abwandlung

(14.23) log
1 + x

1− x
= 2x

[
1 +

x2

3
+
x4

5
+
x6

7
+ ......

]
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von (14.13) den Wert α :=
1

2n+ 1
ein, man beachte 0 < α < 1, und erhalten

(14.24)

(
n+

1

2

)
log

(
1 +

1

n

)
− 1 =

α2

3
+
α4

5
+ ......+

α2n

2n+ 1
+ ...... > 0 ,

also

(14.25) 0 <

(
n+

1

2

)
log

(
1 +

1

n

)
− 1 = log

xn
xn+1

und damit über den Operator expo die Gleichung (14.22).

Fassen wir bis hierher zusammen: (xn) ist per definitionem nach unten be-
schränkt, etwa durch 0, und fällt zudem monoton. Also ist (xn) konvergent,
und es gilt

(14.26) lim
n→∞

(xn) =: γ ≥ 0.

Tatsächlich lässt sich jedoch noch eine schärfere Abschätzung erarbeiten,
nämlich

(14.27) 0 <

(
n+

1

2

)
log

(
1 +

1

n

)
− 1 = log

xn
xn+1

<
1

12

(
1

n
− 1

n+ 1

)
.

Zum Beweis beachten wir, dass β =

∣∣∣∣ 1

2n+ 1

∣∣∣∣ < 1 die Gleichung

(14.28)
β2

3
+
β4

3
+ ......+

β2n

3
+ ...... =

β2

3

(
1 + β2 + β4 + ...+

)
=
β2

3
· 1

1− β2

erfüllt, woraus – man bestätige

(14.29)
β2

3
· 1

1− β2
=

1

12

(
1

n
− 1

n+ 1

)
die Abschätzung

(14.30) 0 <

(
n+

1

2

)
log

(
1 +

1

n

)
− 1

(14.25)
= log

xn
xn+1

<
1

12

(
1

n
− 1

n+ 1

)
.

resultiert, und es ist durch (14.27) genauer bewiesen

(14.31) 1 <
xν
xν+1

< e
1
12(

1
ν−

1
ν+1) .
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Multiplizieren dieser Abschätzungen für ν = n, n + 1, ..., n + k − 1 liefert
geradeaus weiter:

(14.32) 1 <
xn
xn+k

< e
1
12(

1
n−

1
n+k) .

Lässt man hierin bei festem n das k über alle Grenzen wachsen, so zeigt sich,

dass γ nicht gleich 0 sein kann – es würde ja sonst
xn
xn+k

über alle Grenzen,

insbesondere über e
1
12(

1
n−0) hinaus wachsen. Also dürfen wir γ als Nenner

einsetzen. Das führt dann weiter zu

(14.33) 1 ≤ xn
γ
< e

1
12n

und damit zu

(14.34) xn =
n!

nne−n
√
n
= γ · e

ϑn
12n (∃0 ≤ ϑn ≤ 1) .

Wir setzen nun an

x2n
x2n

=

(2n)!

22nn2ne−2n
√
2n

n!n!

n2ne−2nn

=

√
n · (2n)!

22n ·
√
2 · n! · n!

=
1√
2
·
√
n

22n

(
2n

n

)
.(14.35)

Dies liefert nach (14.9)

(14.36)
x2n
x2n

=

√
n√
2
· 1

22n

(
2n

n

)
(14.9)−→

√
n√
2
· 1√

πn
=

1√
2π

.

Mit (xn) ist auch (x2n) konvergent, und es gilt nach der Limitenregel wegen
limxn = lim x2n und γ ̸= 0 :

(14.37)
γ

γ2
=

1√
2π

; γ = lim
n→∞

xn =
√
2π .

Setzt man dies in (14.34) ein, so erhält man als Ergebnis die Stirlingsche
Formel

(STF) n! = nne−n
√
2πn · e

ϑn
12n (n = 1, 2, ...

∣∣ 0 ≤ ϑn ≤ 1)

und damit insbesondere – für große n – die angekündigte Abschätzung

(STIR) n! ≈ nn · e−n ·
√
2πn .

Q.E.D.



Kapitel 15

Aufgaben

15.1 Übungen 2004/05

Die in diesem Kapitel vorgestellten Aufgaben wurden im Rahmen der Ver-
anstaltung Elementare Analysis gestellt.

15. 1. 1 Aufgabe. Man ermittele zeichnerisch das Ergebnis zu

2 · (−3) + (−4) · (−3)

und formuliere hierzu eine Konstruktionsbeschreibung.

LÖSUNG. Wir spiegeln die
”
rechte horizontale 2” an der ersten Winkelhal-

bierenden. Als Ergebnis erhalten wir die
”
obere vertikale 2” .

Hiernach verbinden wir die
”
obere vertikale 2” mit der

”
rechten horizontalen

1”.

Als nächstes konstruieren wir zu dieser Verbindung die Parallele durch die

”
linke horizontale 3” bis zum Schnitt mit der vertikalen Achse und spiegeln im
Anschluss diesen Schnittpunkt an der ersten Winkelhalbierenden. Ergebnis
ist die

”
untere vertikale 6”.

Spiegelung dieser unteren
”
vertikalen 6” an der ersten Winkelhalbierenden

liefert dann die
”
linke horizontale 6” , – also −6 – als Produkt der Werte 2

und −3
Analog verfahren wir im zweiten Fall.

Die Addition ist dann eine Sache der Routine. 2

229
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− 3 1 2

2  (− 3)

Abbildung 15.1: Abbildung zu AUFGABE 7

15. 1. 2 Aufgabe. Man zeige ikonisch dynamisch: Ein konvexes Viereck
ist genau dann ein Kreisviereck (Sehnenviereck), wenn sich in ihm einander
gegenüber liegende Winkel stets zu zwei Rechten ergänzen.

LÖSUNG. (a) Sei ABCD ein Sehnenviereck zum Kreis k. Bewege ich dann
eine der Ecken, etwa A, entlang des Kreisbogens über der nicht anliegenden
Diagonalen, in diesem Fall also über der Strecke BD , so ändert sich der
Winkel über dem gegenüber liegenden Bogen BCD während dieses Vorgangs
nicht.

Ich kann also den Punkt A entlang der
”
Kreisschiene” BAD bewegen, bis er

auf den Schnittpunkt A′ der Geraden DM mit dem Kreis fällt.

Dann sind nach dem Satz des Thales die Dreiecke A′BC und A′DC beide
rechtwinklig, so dass die Winkelsumme ̸ BA′D + ̸ BCD exakt gleich zwei
Rechten ist.

(b) Erfülle hiernach das Viereck ABCD die Bedingung des Satzes.

Dann existiert in jedem Falle der Umkreis zu dem Dreieck ABC.

Angenommen nun, es lägeD nicht auf diesem Kreis. Dann wäreD verschieden
vom Schnittpunkt D′ der Geraden AD mit dem Kreis, und es wäre ̸ ADC ≡
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AD′C – mit Widerspruch dazu, dass wegen des Winkelsummensatzes für
Dreiecke gilt:

Jeder Außenwinkel ist gleich der Summe der nicht anliegenden Innenwinkel.
2

15. 1. 3 Aufgabe. Man zeige ikonisch dynamisch: Sei auf dem Kreis k ein
Viereck durch ein elastisches Seil gespannt. Man zeige, dass dieses Viereck
durch geeignete Bewegungen der Eckpunkte auf dem Kreis überführt werden
kann in ein Quadrat von größerem Flächeninhalt.

LÖSUNG. Sei s die Symmetrie-Achse zu B,D und seien X, Y die Schnitt-
punkte von s mit dem Kreis k . Dann ist das Viereck XBYD von größerem
Flächeninhalt, und es liefert Wiederholung des Verfahrens mit Blick auf X, Y
die Behauptung. 2

15. 1. 4 Aufgabe.Man untersuche – natürlich mit Begründung – ob es unter
allen einem vorgegebenem Kreis k = (M |r) einbeschriebenen Dreiecken ein
größtes gibt.

LÖSUNG. Sei irgendein einbeschriebenes nicht gleichseitiges Dreieck ABC
gegeben. Dann ist mit Sicherheit einer der korrespondierenden Bögen kleiner
als ein Drittel des Kreis-Umfangs, so dass wir bei entsprechender Benennung
von der Konstellation in Abbildung 15.2 ausgehen dürfen.

Wir beziehen uns in diesem Sinne auf ∆ABC in Abbildung 15.2 . Dann
können wir in einem ersten Schritt dieses Dreieck vergrößern, indem wir die
Spitze C auf dem Bogen ACB bis zur Symmetrie-Achse von A,B auf dem
Kreis verschieben. Auf diese Weise gelangen wir – in unserer Figur – zu dem
blau eingetragenen gleichschenkligen Dreieck ABD.

Wir betrachten nun zum Vergleich dasjenige gleichseitige Dreieck EFD, das
wir erhalten, wenn wir von D aus den Radius 6-mal auf dem Umfang abtra-
gen, in Abbildung 15.2 rot eingetragen.

Anschaulich ist dann sofort klar, dass durch Verschieben des Punktes B nach
F ein größeres Dreieck entsteht, da F einen größeren Abstand von ED hat
als B, 1) und analog erhalten wir ein größeres Dreieck wenn wir anschließend

1) Exakter wäre die Begründung, dass sich in diesem Falle der Punkt B zum Schnittpunkt der Symmetrie-
Achse von A,D hin bewegt .
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A B

E F

C

M

D

Abbildung 15.2: Abbildung zu AUFGABE 15.1.4

noch A nach E verschieben. Formal gilt also:

|∆ABC| ≤ |∆ABD| ≤ |∆AFD| ≤ |∆EFD|

Sei ∆ABC hiernach ein gleichseitiges einbeschriebenes Dreieck. Dann gibt es
natürlich kein größeres gleichseitiges einbeschriebenes Dreieck, weil alle ein-
beschriebenen gleichseitigen Dreiecke kongruent sind. Folglich kann es über-
haupt kein größeres einbeschriebenes Dreieck geben, da es ja sonst hierzu ein
noch größeres gleichseitiges einbeschriebenes Dreieck gäbe. 2

15. 1. 5 Aufgabe. Man beweise mittels euklidischer Geometrie:

Sei k ein Kreis und O ein Punkt außerhalb dieses Kreises. Seien weiter A,B
und C,D die Schnittpunkte der Geraden OA und OC mit k. Dann gilt OA ◦
OB = OC ◦OD .

HINWEIS: Verbinde A mit D und B mit C.

LÖSUNG. Nach dem gegebenen Hinweis gilt ∆OAD ∼ ∆OCB, da diese
Dreiecke den Winkel BOD gemeinsam haben und die Winkel OBC und OAD
Winkel über einem gemeinsamen Kreisbogen sind. Also haben wir:

OA : OD = OC : OB ; OA ◦OB = OC ◦OD 2

15. 1. 6 Aufgabe. Man ermittele – per Ausdruck auf kariertem Papier –
das Ergebnis zu (−6) : (−2) · ((−4) : 2) mittels Cinderella durch Parallelen-
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konstruktionen.

LÖSUNG. Konsultiere die Lösung zu 15.1.1. 2

15. 1. 7 Aufgabe. Man ermittele – per Ausdruck auf kariertem Papier – das
Ergebnis zu (−6) : (−2)·((−4) : 2) mittels Cinderella nach dem Sekantensatz.

LÖSUNG. Wir verfahren exemplarisch und besprechen lediglich die Division
(−6) : (−2) .

3− 2

3 (− 2)

1

Abbildung 15.3: Abbildung zu AUFGABE 7

Das gesuchte x müsste (−2) · x = −6 erfüllen. Demzufolge haben wir zu
markieren: −6 auf der y-Achse, −2 auf der x-Achse und +1 auf der y-Achse ,
siehe Abbildung.

Der Kreis durch diese drei Punkte gibt dann auf der x-Achse das Ergebnis
an. 2

15. 1. 8 Aufgabe. Man führe den im Skript skizzierten Beweis zur Assozia-
tivität der Streckenmultiplikation aus.

LÖSUNG. Wir verweisen auf das Skript, in dem der Beweis für die Kommu-
tativität exakt durchgeführt ist. 2
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15. 1. 9 Aufgabe. Gegeben sei der Kreis k. Dann bestimmt jeder Punkt P
außerhalb von k zusammen mit den Tangenten an k ein eindeutig bestimmtes
Tangentenberührdreieck ∆PB1B2 .

Man zeige ikonisch dynamisch: Es gibt weder ein kleinstes noch ein größtes
Tangentenberührdreieck an k von dieser Art.

LÖSUNG. Wir erstellen mittels Cinderella ein Berührdreieck der genannten
Art und bewegen mittels des Zugmodus den Punkt P auf den Kreis zu.

Dann erkennen wir, dass das Dreieck PB1B2 stetig ”
abnimmt”.

Dies wird noch deutlicher, wenn wir auch den Thaleskreis über der Strecke
MP mit einbeziehen. Er liegt stets

”
im” ursprünglichen Thaleskreis über

MP , wenn wir P gegen M wandern lassen.

Folglich
”
schrumpfen” sowohl die Sehne des Berührdreiecks als auch seine

Höhe über der Sehne, sobald P gegen M bewegt wird.

Logisch überflüssige Zugabe: Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss,
dass sich das betrachtete Dreieck vergrößert, wenn wir P von k fort bewegen.

2

15. 1. 10 Aufgabe. Man zeige ikonisch dynamisch: Jede Strecke AB ist
Durchschnitt einer Familie von Kreisen.

LÖSUNG. Wir betrachten die Menge aller Kreise, die ihrerseits die Strecke
AB enthalten. Dann enthält per definitionem auch der Durchschnitt D all
dieser Kreise die Strecke AB.

Sei hiernach P ein Punkt, der nicht zu AB gehört.

Liegt dann P auf der Geraden AB , so liegt P in keinem Kreis, der AB als
Sehne enthält.

Liegt P aber außerhalb der Geraden AB , so sei S der Schnittpunkt der
Symmetrie-Achse zu A,B mit einer Parallelen zu A,B , die BP im Inneren
schneidet.

Dann liegt AB im Umkreis von ABS – nicht aber der Punkt P . Folglich liegt
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P in diesem Falle auch nicht in D . 2

15. 1. 11 Aufgabe. (a) Der Körper K der rationalen Funktionen über Q
lässt sich anordnen vermöge der Festsetzung:

a0 + . . .+ am · xm

b0 + . . .+ bn · xn
> 0 :⇐⇒ am · bn > 0

(b) Man zeige: K ist nicht archimedisch.

HINWEIS: Man bezeichne
1

x
mit ε . Dann gilt:

0 < n · ε < r (∀r ∈ R)

LÖSUNG. Wir betrachten zunächst den Ring der Polynome. Fast unmittel-
bar klar sind hier die Regeln:

(POS) f(x), g(x) > 0 =⇒ f(x) · g(x) > 0

(ISO) f(x) > g(x) =⇒ g(x) + h(x) > f(x) + h(x) ,

(ISO’) f(x), g(x) ≥ 0 =⇒ f(x) + g(x) ≥ 0 .

Als nächstes definieren wir f(x) > g(x) :⇐⇒ f(x)− g(x) > 0 – im Sinne der
obigen Definition. Dann ist sofort klar

(RF) ∀f(x) f(x) ≤ f(x)

(AS) f(x) ≤ g(x) & g(x) ≤ f(x) =⇒ f(x) = g(x)

(TR) f(x) ≤ g(x) & g(x) ≤ h(x) =⇒ f(x) ≤ h(x) ,

wegen h(x)− f(x) = (h(x)− g(x)) + (g(x)− f(x)) > 0

(LIN) ∀f(x), g(x) : f(x) ≤ g(x) V g(x) ≤ f(x)

Hiernach denken wir zurück an die Mittelstufe. Dort haben wir gelernt, dass
man jeden Bruch mit positivem Nenner schreiben kann. Unter dieser Be-
dingung ist ein Bruch (von Polynomen) dann genau dann positiv, wenn der
Zähler positiv ist.
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Ferner haben wir gelernt, dass unter dieser Bedingung gilt:

a

b
>
c

d
⇐⇒ a · d > b · c

Dies greifen wir als Anregung auf und betrachten den Körper K . Wir defi-
nieren

f(x)

g(x)
>
u(x)

v(x)
:⇐⇒ f(x) · v(x) > g(x) · u(x)

Auch hier können wir alle Quotienten mit positivem Nenner schreiben. Daher
folgt die Behauptung des Satzes nach den aus der Mittelstufe bekannten
Regeln der Bruchrechnung.

Zu (b) m · ε < r (∀r ∈ R+) ist klar, wegen

m

x
< r ⇐⇒ m < rx⇐⇒ rx−m > 0 2

15. 1. 12 Aufgabe. Man zeige: Ist r rational und t transzendent, so sind
auch t+ r und t · r transzendent.

LÖSUNG. Wäre r + t rational, so gäbe es ein Polynom mit rationalen Ko-
effizienten und höchstem Koeffizienten 1, also ein

f(x) = a0 + a1x+ a2x
2 + . . . . . .+ xn (ai ∈ Q, 0 ≤ 1 ≤ n− 1)

mit f(r+t) = 0 . Daher würde das Einsetzen von r+t dann einen Summanden
tn liefern, während alle übrigen Summanden t in niedriger Potenz aufwiesen.

t ist transzendent bedeutet aber nichts anders als, dass sich t verhält wie ein
Buchstabe, also wie y oder u oder w . Folglich kann f(r+ t) nicht verschwin-
den.

Das aber bedeutet, dass r + t transzendent ist. 2

15. 1. 13 Aufgabe. Man zeige: Es gibt kein gleichseitiges Gitterpunkt-
Dreieck.

LÖSUNG. Wir betrachten zunächst den Fall mit A = (m|u), B = (n|u) .
Dann hätte die Seite AB =: s die Länge n−m , also auch die Seite BC, und
wir erhielten für die Höhe hc =: h

h2 = s2 − s2

4
=

3

4
· s2 ; h =

s

2
·
√
3 .
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Es müsste aber die Länge von h ganzzahlig sein. Dies erzeugt einen Wider-
spruch zur Irrationalität von

√
3 – man beachte, dass 3 eine Primzahl ist.

EIN PROBLEM scheint sich einzustellen für den Fall, dass A und B auf
verschiedenen Horizontalen liegen.

JEDOCH: Beachten wir, dass jedwede Gerade, die durch zwei Gitterpunkte
läuft

”
kariertes Papier erzeugt” – wähle diese Gerade als x-Achse und eine

ihrer Orthogonalen als y-Achse – so ist das Problem
”
nur” ein Scheinproblem.

2

15. 1. 14 Aufgabe. Man rekapituliere den rationalen Einheitskreis .

LÖSUNG. Routine 2

15. 1. 15 Aufgabe. Man zeige: In der Gitterpunktebene Z2 gibt es unendlich
viele paarweise zueinander unähnliche rechtwinklige Dreiecke mit ganzzahli-
gen Seitenlängen.

LÖSUNG. Aufgrund der Studien zum rationalen Einheitskreis wissen wir,
dass im ersten Quadranten auf dem rationalen Einheitskreis unendlich viele
rationale Punkte liegen.

Wir betrachten einen von (1 | 0) , (0 | 1) verschiedenen Punkt des rationalen
Einheitskreises, etwa

P =

(
a

b

∣∣∣∣∣ cd
)

(a, b, c, d ∈ Z) .

Dann liefern die Punkte

0 , B :=

(
a

b

∣∣∣∣∣ 0
)

, C :=

(
a

b

∣∣∣∣ cd
)

ein rechtwinkliges Dreieck, und es geht dieses Dreieck bei Streckung der Ebene
mit dem Faktor bd über in das rechtwinklige Dreieck OB ′C ′ mit

B ′ = (ad | 0) und C ′ = (ad | cb) ,

also in ein Gitterpunktdreieck.
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Folglich liefert nach unserer Konstruktion jeder der unendlich vielen in Frage
kommenden Punkte unendlich viele Gitterpunktdreiecke, von denen nicht
zwei zueinander ähnlich sind. 2

15. 1. 16 Aufgabe. Man gebe eine iterative Konstruktion für
√
n (n =

1, 2, 3, . . .) .

LÖSUNG. Wir beginnen mit der Einheitsstrecke, sie repräsentiert
√
1 .

Ist nun schon
√
n als Strecke

”
gewonnen”, so tragen wir – im rechten End-

punkt – orthogonal nach oben – die Einheitsstrecke ab und gewinnen auf
diese Weise ein rechtwinkliges Dreieck, dessen eine Kathete nach Vorausset-
zung die Länge

√
n und dessen andere Kathete nach Konstruktion die Länge

1 hat.

Folglich ist die Hypotenuse des soeben konstruierten Dreiecks von der Länge√√
n
2
+ 12 =

√
n+ 1 . 2

15. 1. 17 Aufgabe. (a) Man ermittele den Durchschnitt aller Kreise k um
den Ursprung mit den Radien 1/n (n ∈ N) .

(b) Man ermittele den Durchschnitt aller offenen Intervalle (0, 1/n) (n ∈ N) .

LÖSUNG.

Zu (a): Der Ursprung O gehört natürlich zu allen Kreisen kn , also gilt O ∈∩
kn .

Ist aber P ein Punkt, verschieden von O, so liegt P in keinem Kreis kn mit
1

n
< |OP | .

Also ist
∩

kn = {0} .
Zu (b): Offenbar können höchstens reelle Zahlen aus (0, 1) zu dem zu ermit-
telnden Durchschnitt gehören.

Doch auch diese Zahlen sind aus D ausgeschlossen, denn gilt 0 < r < 1 , so

existiert nach Archimedes ein
1

n
< r , also ein In mit r /∈ In ⊆ D . 2

15. 1. 18 Aufgabe. Man zeige ikonisch dynamisch: Jeder Kreis ist sowohl
Durchschnitt als auch Vereinigung von Dreiecken.
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LÖSUNG. Zu (a): Wir betrachten zu dem Kreis k ein Tangentendreieck TD .
Dreht sich dann TD um den Mittelpunkt von k, so entsteht eine Familie von
Dreiecken, deren Durchschnitt gleich k ist.

Zu (b): Wir betrachten zu dem Kreis k ein Sehnendreieck SD.

Dreht sich dann SD um den Mittelpunkt von k , so entsteht eine Familie von
Dreiecken, die den ganzen Kreis überdecken, deren Vereinigung also gleich k
ist. 2

15. 1. 19 Aufgabe. Man zeige ikonisch dynamisch:

(a) Jedes DreieckD, vermindert um seine Eckpunkte A,B,C, ist Vereinigung
von abgeschlossenen Kreisen.

(b) Jedes Dreieck D , vermindert um seine Eckpunkte A,B,C ist Durch-
schnitt von offenen Kreisen.

A

C

B

Abbildung 15.4: Zur Überdeckung eines Dreiecks

LÖSUNG. Zu (a): Man bringe die Winkelhalbierenden in O zum Schnitt
und wähle einen Punkt, etwa P , auf einer dieser Winkelhalbierenden. Dann
bestimmt P eindeutig einen Berührkreis mit D, der ganz zu D gehört und
keinen Eckpunkt enthält. Bewegt man nun den Kreis entlang der Winkelhal-
bierenden gegen die Ecken, so stellt sich ikonisch dynamisch heraus, dass die
Kreise dieses Typs ganz D − {A,B,C} überdecken.
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Zu (b): Man betrachte zunächst den offenen Umkreis. Er umfasst natürlich
D−{A,B,C} und schließt alle Punkte der Geraden AB, AC, BC außerhalb
der Intervalle (A,B), (A,C), (B,C) aus.

Sei hiernach A

∣∣∣∣B die Symmetrieachse zu A,B und sei zudem P ein Punkt in

der von der Geraden AB bestimmten, C abgewandten Halbebene.

Lassen wir dann den Punkt O auf der C-Seite hinreichend weit auf A

∣∣∣∣B nach

draußen wandern, so flacht der korrespondierende offene Kreis durch A,B so
weit ab, dass P schließlich außerhalb zu liegen kommt, D − {A,B,C} aber
ganz in dem Kreis um O durch A,B liegt.

Ist nun D der Durchschnitt aller auf diese Weise erzeugten Kreise k , so gilt
natürlich D − {A,B,C} ⊆ D , doch es gibt keinen Punkt P außerhalb von
D − {A,B,C} , der ebenfalls in D liegt. 2

15. 1. 20 Aufgabe. Gegeben sei das ∆ABC. Man zeige: Die Folge der
iterativ konstruierten Seitenmittendreiecke strebt gegen den Schwerpunkt (=
Schnittpunkt der Seitenhalbierenden) von ∆ABC.

C

A B

M_aM_b

M_c

Abbildung 15.5: Die Folge der Seitenmittendreiecke

HINWEIS: Man entwerfe das Seitenmittendreieck Ma,Mb,Mc mittels des
Cinderella-Befehls:

”
Strecke mit Mittelpunkt”.
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LÖSUNG. Wir betrachten das SeitenmittendreieckMaMbMc und sehen: Die
Seitenhalbierenden des Dreiecks ABC , aufgefasst als Geraden , stimmen übe-
rein mit den Seitenhalbierenden des Dreiecks MaMbMc und die Seiten des
Seitenmittendreiecks sind jeweils halb so lang wie die zu ihnen parallelen
Seiten des Ausgangsdreiecks.

Also streben die Seitenlängen gegen 0 , und es bilden die iterativ konstruier-
ten Seitenmittendreiecke ein

”
Schachtelung”, deren Glieder ausnahmslos S

enthalten.

Folglich strebt die Folge der Dreiecke gegen den Schwerpunkt S des Dreiecks
ABC . 2

15. 1. 21 Aufgabe. Man beweise mittels vollständiger Induktion:∑n

1
k2 =

n · (n+ 1) · (2n+ 1)

6

LÖSUNG. ROUTINE 2

15. 1. 22 Aufgabe. Wir betrachten das Einheitsintervall und löschen in

einem ersten Schritt das mittlere offene Drittel

(
1

3
,
2

3

)
. Stehen bleiben die

Intervalle

[
0,

1

3

]
,

[
2

3
, 1

]
. In gleicher Weise fahren wir fort – entlang der Men-

ge der natürlichen Zahlen. Dann gibt es Zahlen, die
”
immer noch stehen”,

z.B. die Zahlen 0 und 1.

Doch, es gilt sogar:

DIE RESTMENGE IST ÜBERABZÄHLBAR.

Man mache sich Gedanken zu dieser Behauptung.

LÖSUNG. Beachte: Es bleiben genau jene reellen Punkte stehen, deren pe-
riodenfreien Darstellungen im Trialsystem mit 0, beginnen und hinter der 0
nur Nullen und Zweien aufweisen.
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Die Menge dieser Zahlen ist aber gleichmächtig zur Menge der reellen Punk-
te, deren periodenfreien Darstellungen im Dualsystem mit 0, beginnen und
hinter der 0 nur Nullen und Einsen aufweisen. 2

15. 1. 23 Aufgabe.

Man zeige:

(a) Gilt (an)→ c & (bn)→ c & an ≤ cn ≤ bn ,
so gilt auch (cn)→ c .

(b) gilt |an+1 : an| ≤ q < 1 , so ist (an) konvergent,

(c) die Reihe
∞∑
1

(−1)n

n ist konvergent.

LÖSUNG.

Zu (a): Sei I ein offenes Intervall um c Dann existiert ein Na , derart dass
alle aNa+k (k ∈ N) in I liegen und ein Nb , derart dass alle bNb+k (k ∈ N) in
I liegen.

Dann liegen aber mit N := max(Na, Nb) sowohl alle bNa+k als auch alle bNb+k

i I und damit wegen an ≤ cn ≤ bn erst recht auch alle cn+k (k ∈ N) in I.

Zu (b): Die Folge (an) strebt genau dann gegen 0, wenn die Folge (|an|) gegen
0 strebt. Es ist aber nach Voraussetzung |an| ≤ qn · |a1| , was sich induktiv
ergibt, und es ist (a1 · qn) eine Nullfolge , da (qn) nach dem archimedischen
Axiom eine Nullfolge ist.

Zu (c): Die hier vorliegende Summe ist konvergent, da sie eine Schachtelung

von Intervallen erzeugt, deren Längen die Folge
1

n
, also eine Nullfolge durch-

laufen. 2

AUFGABE 24 : Man untersuche auf Konvergenz und ermittele gegebenen-
falls den Grenzwert:

(a)

(
n+ n2

n3

)
(b)

(
n− 1

n

)10

(c)
∞∑
1

1

2n− 1
·

LÖSUNG.
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Zu (a): Nach der Limitenregel erhalten wir:(
n+ n2

n3

)
=

(
1

n2
+

1

n

)
→ 0

Zu (b): Nach der Limitenregel gilt:

lim
n→∞

(
n− 1

n

)10

=

(
lim
n→∞

(
n− 1

n

))10

=

(
lim
n→∞

(
1− 1

n

))10

= 1

Zu (c): Es handelt sich um die Reihe der ungeraden Glieder der harmoni-

schen Reihe. Wäre sie konvergent, so wäre wegen
1

2n
<

1

2n− 1
auch die

Reihe der geraden Glieder der harmonischen Reihe konvergent, also auch die
harmonische Reihe selbst konvergent. 2

15. 1. 24 Aufgabe. Man berechne
√
5 mittels Taschenrechner und notie-

re hiernach jeweils die Werte x2 bis x5 der Quadratwurzelberechnung nach
Heron, startend mit zwei verschiedenen Werten x1 , die um mindestens 10
differieren mögen.

LÖSUNG. ROUTINE 2

15. 1. 25 Aufgabe. In die Kapitalertragsformel gehen ein: Das Anfangska-
pital K , das Endkapital Kn , der Zinssatz p und die Laufzeit n.

LÖSUNG. ROUTINE 2

15. 1. 26 Aufgabe. Gegeben sei ein beliebiges Viereck ABCD . Man er-
mittle seinen Schwerpunkt, etwa mit Cinderella.

FRAGE: Was wäre zu beachten bei inhomogenem Material, zum Beispiel,
wenn ein Dreieck aus Blei mit einem Dreieck aus Glas zu einem Viereck
verschmolzen wäre.

LÖSUNG. Der Schwerpunkt eines Dreiecks ist nach Archimedes identisch
mit dem Schnittpunkt S der Seitenhalbierenden – doch lässt sich dies auch
über ein Experiment bestätigen.
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Abbildung 15.6: Zum Schwerpunkt im konvexen Fall

Der Grund: Jede Seitenhalbierende ist ein Schwerlinie, da sie das Dreieck
in zwei Teildreiecke von gleicher (Basis und gleicher) Höhe zerlegt, also die-
se beiden Dreiecke als Hebel von gleicher Länge und von gleichem Gewicht
wirken.

Sei hiernach ABCD zunächst ein konvexes Viereck. Dann zerlegen die beiden
Diagonalen dieses Viereck jeweils in zwei Teildreiecke.

Wir betrachten eins dieser Dreieckspaare, zu ihm gehören die beiden Schwer-
punkte dieser Dreiecke, und diese bestimmen eine Schwerlinie des Vierecks.

DENN: Legen wir das Viereck mit den Schwerpunkten auf zwei Nagelspit-
zen in gleicher Höhe, so ist jedes der beiden Teildreiecke ausbalanciert. Also
ist auch das Viereck ABCD ausbalanciert. Auf dem Wege über die andere
Diagonale erhalten wir eine zweite Schwerlinie, die dann gemeinsam mit der
ersten Schwerlinie den Schwerpunkt des Vierecks ABCD als Schnittpunkt
bestimmt.

ZUSATZ: Angenommen nun, es wären die Materialien inhomogen, so müssten
wir in der Tat den Schwerpunkt experimentell herausfinden, indem wir zwei
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Schwerlinien durch
”
Aufhängen” des Vierecks – etwa an verschiedenen Ecken

– ermitteln und danach zum Schnitt bringen.

Abbildung 15.7: Zum Schwerpunkt im nicht konvexen Fall

Wir zerlegen das Ausgangsviereck auf zwei verschiedene Weisen in zwei Drei-
ecke, s.o. und ermitteln die Schwerpunkte der beiden Teildreiecke. Sie be-
stimmen zwei Schwerlinien, deren Schnittpunkt sich dann als Schwerpunkt
des Vierecks erweist. 2

15. 1. 27 Aufgabe. Ein Teich ist seit heute mit Seerosen zugewachsen.
Vorgestern war fast noch der ganze Teich mit einem Kahn befahrbar. Wie ist
das möglich?

HINWEIS: Die Seerosen-Fläche vermehrt sich täglich auf das Doppelte.

LÖSUNG. ROUTINE 2

15. 1. 28 Aufgabe. Man gebe in Anlehnung ans Skript eine Begründung
für: 0, 345 = 345

999 .
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LÖSUNG. Der periodische Bruch

0, 345 steht für
∞∑
1

345

1000n
,

also für

345 ·
∞∑
1

(
1

1000

)n

= 345 ·

( ∞∑
0

(
1

1000

)n

− 1

)

= 345 ·
(

1

1− 1
1000

− 1

)
= 345 · 1

1000−1
1000

− 345

= 345 · 1000
999

− 345 · 999
999

= 345 · 1

999

=
345

999 2

15. 1. 29 Aufgabe. Man bereite vor: die Inhaltsberechnung des Kreises nach
Archimedes in Anlehnung an die Umfangsberechnung, wie sie dargestellt ist
im Skript.

LÖSUNG. ROUTINE 2

15. 1. 30 Aufgabe. Gegeben sei ein gleichseitiges Dreieck ABC . Sein Um-
kreisradius habe die Länge 1 .
Man zeichne um A den Kreisbogen durch B und C, um B den Kreisbogen
durch A und C und um C den Kreisbogen durch A und B . Auf diese Weise
entsteht ein

”
Gebilde”, nennen wir es G.

(a) Man berechne den Umfang von G,

(b) Man berechne den Inhalt von G.

(c) Man zeige, dass G ein Gleichdick ist, d. h. – aus Holz gesägt und in
den Schraubstock gespannt – stets die gleiche Breite aufweist.
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LÖSUNG. Zu (a): Da das Dreieck gleichseitig ist, sind seine Höhen zugleich

seine Seitenhalbierenden. Folglich haben die Höhen die Länge
3

2
, und dies

bedeutet:
3

4
· s2 = h2 =

9

4
; 3s2 = 9 ; s =

√
3 .

Also ist der Umfang gleich (2s · π) : 2 = s · π , d.h. gleich
√
3 · π .

Zu (b): Nach (a) erhalten wir weiter für den Inhalt I(G):

I(G)=3 · 1
6
· (
√
3)2 · π − 2 ·

(√
3

2
· 3
2

)
=
3

2
· π − 3

2
·
√
3=

3

2

(
π −
√
3
)
.

Zu (c): Der Abstand eines jeden Bogenpunktes vom gegenüber liegenden

”
Eckpunkt” ist jeweils gleich s , und es liegt kein Punkt weiter entfernt als
dieser Eckpunkt. Hieraus folgt die Behauptung, da G beim Abrollen stets mit
einem Bogenpunkt aufliegt. 2

AUFGABE 32 : (a) Man gebe weitere Gleichdicks an und nenne eine Mög-
lichkeit, sie technisch einzusetzen.

(b) Man besuche den Ausstellungskasten der Physik und berichte mündlich.

15. 1. 31 Aufgabe. Einem 33-Jährigen wird eine Lebensversicherung in
Höhe von 10.000 EU angeboten, fällig im Todesfalle oder aber bei Vollendung
des 65. Lebensjahres.

Kommentieren Sie das Angebot!

LÖSUNG. ROUTINE 2

15. 1. 32 Aufgabe. (a)Man untersuche die Folge
(
1− 1

n2

)n
auf Konvergenz.

(b) Man zeige limn→∞
(
1− 1

n

)n
= 1

e .

LÖSUNG. Zu (a): Nach Bernoulli gilt wegen − 1
n2 > −1(

1− 1

n2

)n

=

(
1 +

(
− 1

n2

))n

≥ 1 + n ·
(
− 1

n2

)
= 1− 1

n
.

Also strebt (1− 1
n)

n gegen 1.
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Zu (b): Anwendung von (a) führt mittels der Limitenregel dann weiter zu:

1

e
= lim

n→∞

(
1− 1

n2

)n

: lim
n→∞

(
1 +

1

n

)n

= lim
n→∞

(
1− 1

n

)n

2

15. 1. 33 Aufgabe. Man bilde über ( 0 , 1 ) die Funktion:

f(x) =
1

x
− x

1− x

(a) Man zeige: f ist stetig.

(b) Man zeige: f besitzt eine Nullstelle s in ( 0 , 1 ) .

(c) Man zeige: s ist irrational.

LÖSUNG.

Zu (a): f ist stetig nach der Limitenregel, da die beiden Quotienten der
Bedingung für die Divisionsregel genügen.

Zu (b): f(12) = 2− 1 = +1 und f(34 = 4
3 − 3 = −5

3 , also besitzt f nach dem
Zwischenwertsatz eine Nullstelle s in (0 , 1) .

Zu (c): Wäre s nun rational, also ein p
q (p, q ∈ N) , so lieferte uns die Aus-

gangsgleichung für die Einteilung von [0, 1] in Teilstrecken e der Länge 1
q die

Gleichung:
q e

p e
=

p e

(q − p) e
mit p < q, und es wäre auch die Strecke p e harmonisch geteilt, man konsul-
tiere die Strahlenfigur mit den Strahlen q e und p e .

Also könnten wir das Verfahren geometrisch fortsetzen, mit Widerspruch da-
zu, dass es algebraisch abbricht, da die Anzahlen der Einheiten im Zähler
Schritt um Schritt abnehmen. 2

15. 1. 34 Aufgabe. Für das Zylindervolumen gilt: ZV = r2π · h .
Man lasse dasjenige Viertel, das der erste Quadrant aus dem Kreis x2+ y2 =
r2 herausschneidet, um die y-Achse rotieren. Auf diese Weise entsteht eine
Halbkugel vom Durchmesser 2r .
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Wie groß ist das Volumen dieser Halbkugel und damit das Volumen der Kugel
vom Radius r .

LÖSUNG. Wir die Halbkugel vertikal an die y-z-Ebene und schneiden sie
in vertikale Scheiben gleicher Dicke. Hiernach

”
stanzen wir diese (Kartoffel-)

Scheiben” in jeweils maximale Zylinder. Dann gilt:

Vi = π · y2i ·
r

n

= π · (r2 − x2) · r
n

= π ·
(
(r2 − (i · r

n
)2
)
· r
n

= π · r
3

n
·
(
(1− i2

n2

)
= π · r

3

n3
·
(
n2 − i2

)
und dies liefert für die Summe der Zylinder

Sn =
n∑

i=1

π · r
3

n3
(n2 − i2)

= π · r
3

n3

(
n · n2 − n · (n+ 1) · (2n+ 1)

6

)
= πr3

(
1− 2n2 + 3n+ 1

6n2

)
also

Sn = πr3
(
1− 1

3
− 1

2n
− 1

6n2

)
−→ 2

3
· π · r3

Damit ergibt sich via Grenzübergang:

(VK) VK = 4
3 · π · r

3 2

15. 1. 35 Aufgabe. Man finde

(c) unter allen einer Kugel einbeschriebenen Zylindern denjenigen von
größtem Volumen.
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(d) unter allen einer Kugel einbeschriebenen Kegeln denjenigen von
größtem Volumen,

15. 1. 36 Aufgabe. (a) Man zeige: das Polynom

f(x) = 1 + 2x+ 3x2 + 4x3 + 5x4 + 6x5

besitzt eine reelle Nullstelle.

(b) Man zeige: jedes Polynom von ungeradem Grad besitzt eine reelle Null-
stelle.

LÖSUNG. Zu (a): f ist stetig, und es gilt f(1) = 21 und f(−1) = −3 , also
hat f nach dem Zwischenwertsatz eine Nullstelle.

Zu (b): Wir betrachten o.B.d.A.

f(x) = a0 + a1x+ a2x
2 + . . .+ a2nx

2n + x2n+1 .

f(x) ist an der Stelle a ̸= 0 genau dann positiv bzw. negativ, wenn

g(x) =
[ a0
x2n

+
a1x

x2n
+ . . .+ a2n

]
+ x

an dieser Stelle positiv bzw. negativ ist, beachte das x2n für alle a ̸= 0 streng
positiv ist.

Wählen wir nun |a| hinreichend groß, so unterschreitet der Betrag der eckigen
Klammern den Wert |a2n + 1| , und es überschreitet |a| den Wert |a2n + 1| ,
weshalb g(a) positiv bzw. negativ ist, je nachdem, ob wir a positiv oder
negativ wählen.

Also nimmt f(x) sowohl einen positiven als auch einen negativen Wert an
und folglich nach dem Zwischenwertsatz auch den Wert 0 . 2

15. 1. 37 Aufgabe. (a) Seien die Funktionen f : D 7−→ R und g : D 7−→ R
mit D ⊂ R stetig. Man zeige, dass dann auch die Funktion max(f, g) stetig
ist.

(b) Seien die Funktionen f : D 7−→ R und g : D 7−→ R mit D ⊂ R
differenzierbar. Man zeige, dass dann die Funktion max(f, g) nicht notwen-
dig differenzierbar ist.
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LÖSUNG. Zu (a): Es gilt max(f, g) = 1
2(f + g + |f − g|) , worin die Sum-

manden f, g, |f − g| stetig sind. Daher ist max(f, g) stetig.

Zu (b): Sei f(x) = x und g(x) = −x . Dann erhalten wir max(f, g) = |x| ,
und es ist max(f, g) an der Stelle 0 nicht differenzierbar. Denn nähert man
sich dem Ursprung einmal von links, das andere Mal von rechts, so ist der
Grenzwert des Differenzenquotienten einmal gleich −1 das andere Mal gleich
+1 . 2

15. 1. 38 Aufgabe. Man bestimme zu der Funktion

x3 + x2 − 2x

x2 − 3x+ 2

den größtmöglichen Definitionsbereich D ⊂ R , die Nullstellen und die rela-
tiven Extrema.

LÖSUNG. ROUTINE 2

15. 1. 39 Aufgabe. Man bestimme zu der Funktion

f(x) =
x3 + x2 − 2x

x2− 3x+ 2

den größtmöglichen Definitionsbereich D ⊂ R , die Nullstellen und die rela-
tiven Extrema.

LÖSUNG. ROUTINE 2

15. 1. 40 Aufgabe. Für das Zylindervolumen gilt: ZV = r2π · h .
(a) Man lasse die Strecke (0, 0), (h, r) um die x-Achse rotieren. Auf diese Wei-
se entsteht ein Kegel vom Grundkreisradius r und der Höhe h. Man berechne
sein Volumen.

(b) Man lasse den positiven Ast y = +
√
x um die x-Achse rotieren und

berechne das Volumen des Rotationskörpers zwischen der y, z-Ebene und der
hierzu parallelen Ebene durch (2, 0)

(c) Man berechne die Fläche zwischen dem Graphen der Funktion y = x2,
der x-Achse und der Vertikalen x = 3 .
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LÖSUNG. Zu (a) Wir zerlegen den entstehenden Kegel in Scheiben der
Dicke 1

n und stanzen aus diesen Scheiben maximale Zylinder. Dann erhalten
wir als eine Obersumme den Wert

Vn =
n∑
1

h

n
·
(
i · r
n

)2
· π =

hπ

n3
·

n∑
1

(ri)2

=
r2π · h
n3

·
n∑
1

i2

=
r2π · h
n3

· n(n+ 1)(2n+ 1)

6

= r2 · π · h
6
· n(n+ 1)(2n+ 1)

n3

= r2 · π · h
6
· 2n

3 + 3n2 + n

n3

= r2 · π · h
6
·
(
2 +

3

n
+

1

n2

)
Lassen wir nun n gegen +∞ streben, so strebt VK gegen 1

3 · r
2 · π · h .

Zu (b) Wir verfahren analog wie unter (a) . An die Stelle von h tritt jetzt die
2 , an die Stelle von i tritt

√
i , also tritt an die Stelle von i2 der Funktionswert

(
√
i)2 = i . Das bedeutet

Vn =
n∑
1

2

n
·

(√
i · 2
n

)2

· π

=
4π

n2
·

n∑
1

i

=
4π

n2
· n(n+ 1)

2

=
4π

n2
· n

2 + n

2

=
4π

2
· (1 + 1

n
)

= 2π +
2

n

Damit strebt Vn in diesem Fall gegen 2π .
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Zu (c) Diesmal gilt:

Vn =
n∑
1

3

n
·
(
i · 3
n

)2

=
27

n3
·

n∑
1

i2

=
27

n3
· n(n+ 1)(2n+ 1)

6

=
27

6
· 2n

3 + 3n2 + n

n3

=
27

6
·
(
2 +

3

n
+

1

n2

)
.

Dies liefert dann den Flächeninhalt 9e2 . 2

15. 1. 41 Aufgabe. Man beweise über R+ mittels ln = exp−1

ln(x : y) = ln(x)− ln(y)(15.9)

ln(1 : y) = − ln(y)(15.10)

ln(xα) = α · ln(x)(15.11)

LÖSUNG. Die Lösungen basieren auf der Implikation:

ea = eb =⇒ a = b .

Zu (1) Es gilt ln
x

y
=

x

y

=
e lnx

e ln y

= e lnx−ln y ,

und damit die Behauptung (1).

Zu (2) Wähle in (1) x = 1 .

Zu (3) Es gilt eα·lnx =
(
e lnx

)α
= xα

= e ln(x
α)
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und damit die Behauptung (3). 2

15. 1. 42 Aufgabe. Man zeige mittels der Potenzregel

p, q ∈ N =⇒
(
x

p
q

)′
=
p

q
· x (pq−1) .

LÖSUNG. Auf Grund des Satzes über Umkehrfunktionen existiert zunächst
die Ableitung von x

1
q und damit dann auch die Ableitung zu y = x

p
q . Daher

können wir nach der Kettenregel schließen:

y = x
p
q =⇒ yq = xp

=⇒ q · yq−1 · y′ = p · xp−1

=⇒ y′ =
p

q
· x

p−1

yq−1

=⇒ y′ =
p

q
· xp−1

x(q−1)·
p
q

=⇒ y′ =
p

q
· x

p−1

x(p−
p
q )

=⇒ y′ =
p

q
· x

p
q−1

2

15. 1. 43 Aufgabe. Man zeige

(a)

∫ +∞

1

1

t
dt =∞

(b)
∞∑
1

1

n2
ist konvergent

(c)

∫ 0

−∞
et dt = 1.

LÖSUNG. Es sei zunächst erinnert an und die entsprechenden Definitionen.

Des weiteren beachten wir in den Fällen (a) und (b), dass wir den Graphen

zu y =
1

x
und y =

1

x2
, ausgehend von 1 nach rechts sukzessive Rechtecke der
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Länge 1 von jeweils der Höhe
1

n+ 1
bzw.

1

(n+ 1)2
unterlegen können, deren

Grundseiten entlang der x-Achse verlaufen.

Hiernach schließen wir wie folgt:

Zu (a) Es gilt
∫ n

1

1

t
dt ≥

n∑
2

1

k
−→ +∞ .

Zu (b) Es ist −1
t eine Stammfunktion zu 1

t2 , und es gilt

n∑
2

1

k2
≤
∫ n

1

1

t2
dt = −1

n
− (−1) = 1− 1

n
−→ 1 .

Zu (3) Es gilt ∫ 0

−|x|
et dt = e0 − 1

e|x|
−→ 1− 0 = 1 .

2

15. 1. 44 Aufgabe. (a) Man zeige zunächst, dass cos′(x) existiert und hier-
nach, ausgehend von sin′(x) = cos(x) die Formel cos′(x) = − sin(x) .

(b) Man berechne die Fläche, die der Sinusgraph und die x-Achse zwischen
0 und π einschließen.

LÖSUNG. Zu (a) Der Graph der sin-Funktion geht aus dem Graphen der
cos-Funktion durch Verschiebung um π

2 hervor. Folglich existiert cos′(x) , und
es gilt

cos(x) = sin(x+
π

2
) und cos(x+

π

2
) = − sin(x) .

Dies führt dann insgesamt nach der Kettenregel zu:

cos′(x) = sin′(x+
π

2
) = cos(x+

π

2
) = − sin(x) .

Zu (b). Als eine Stammfunktion – unter den unendlich vielen Stammfunktio-
nen von sinx – erweist sich -cos x. Das liefert:

Fsin(0, π) =

∫ π

0

− sinx dx = − cos π − (− cos 0) = 1 + 1 = 2 ,
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und damit den Flächenwert 2e2 . 2

15. 1. 45 Aufgabe. Man ermittele die Steigung des Graphen zu der Funk-
tion f : y = xx (D = R+) an der Stelle 1 .

LÖSUNG. Mittels Substitution x = elnx gelangen wir zu:

y = xx =⇒ y = (e lnx)x

=⇒ y = ex·lnx

=⇒ y′ = ex·lnx · (1 · lnx+ 1

x
· x)

=⇒ y′ = xx · (lnx+ 1) .

Folglich hat xx an der Stelle 1 die Steigung 11 · (0 + 1) = 1 . 2

15. 1. 46 Aufgabe. Man zeige: Gilt |f(x)| ≤ c über (a, b) ∋ 0 so folgt:

(a) x · f(x) ist stetig an der Stelle 0.

(b) x2 · f(x) ist differenzierbar an der Stelle 0.

LÖSUNG. Vorbemerkung: f : D 7−→ D heißt stetig an der Stelle x0 ∈ D,
wenn gilt:

xn → x0 =⇒ f(xn)→ f(x0).

f : D 7−→ D heißt differenzierbar an der Stelle x0 ∈ D, wenn es eine Zahl
f ′(x0) gibt mit:

xn → x0 =⇒
f(xn)− f(x0)

xn − x0
→ f ′(x0)

Sei hiernach D = (a, b).

Zu (a). Ist |f | ≤ c über D, so folgt:

xn → 0 =⇒ |xn · f(xn)| = |xn| · |f(xn)| ≤ |xn| · c→ 0 · c = 0

also ist xf stetig an der Stelle 0, da eine Folge (|an|) genau dann gegen 0
strebt, wenn sie von einer Nullfolge majorisiert wird.
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Zu(b). Sei hiernach f differenzierbar über D. Dann erhalten wir (xf)′(0) = 0,
wegen:

xn → 0 =⇒
∣∣∣∣x2n · f(xn)− 0

xn − 0

∣∣∣∣ = ∣∣∣∣x2n · cxn

∣∣∣∣ ≤ |xn · c| → 0 . 2

15. 1. 47 Aufgabe. Inwiefern können Topologen nicht unterscheiden zwi-
schen einem Nachttopf – klassisch – und einer Kaffeetasse, zwischen Haar-
wuchs und Glatze, zwischen .....

ZUR TAYLOR-ENTWICKLUNG.

15. 1. 48 Aufgabe. Man zeige:

(a) log(1 + x) = x− x2

2
+
x3

3
− ...+ ...(−1)n−1x

n

n
+ ...

(b) log(
1

1− x
) = x+

x2

2
+
x3

3
+ ...+ ...

xn

n
+ ...

(c) log(
1 + x

1− x
) = 2 · x+ 2 · x

3

3
+ 2 · x

5

5
+ ......+ 2 · x

2n−1

2n− 1
+ ...

ZUR EXPONENTIALFUNKTION:

15. 1. 49 Aufgabe. Man zeige: Über Q existiert keine Exponentialfunktion,
genauer keine Funktion, die (Q,+) isomorph abbildet auf (Q+, ·).

15. 1. 50 Aufgabe. Man untersuche auf Differenzierbarkeit, Stetigkeit, In-
tegrierbarkeit:

(a) f(x) = sin
1

x
über R− {0} , f(0) = 0 ,

(b) f(x) = x·sin 1

x
über R−{0} , f(0) = 0 ,

(c) f(x) = x2 · sin 1

x
über R− {0} , f(0) = 0 .
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Kapitel 16

Wer erinnert sich nicht ? ∗)

EINE ÜBERSICHT ALS ZUGABE
Aus berufener Feder

für Liebhaber

IN MEMORIAM

H.v.Mangoldt und

1854 -1925

1)

Konrad Knopp

1882 -1950
1(Dieses Foto stammt aus der Oberwolfach-Photo-Collection und wurde von Konrad Jakobs beigesteuert.



In diesem Anhang begeben wir uns auf Raubklau, doch der Autor ist sicher,
Hans von Mangoldt und Konrad Knopp würden das verzeihen. Denn,
es war das Verdienst Hans von Mangoldts mit seinem Werk

Einführung in die höhere Mathematik
für Generationen von Studenten den Grundstein gelegt zu haben für einen
erfolgreichen Zugang zur höheren Mathematik, alle Aspekte seiner Zeit be-
denkend, so dass Konrad Knopp auf dem von Mangoldt’schen Entwurf
aufbauend diesem Werk eine Neufassung geben konnte, die seiner Zeit ent-
sprach, ohne dass der eigentliche Charakter des Werkes hierdurch verloren
gegangen wäre. Wie klar die letzte von Knopp verantwortete Fassung ge-
schrieben war, kann hier natürlich nur aufscheinen, doch dürfte die Wahl der
Abschriften Stil und Charakter des Werkes in vorzüglicher Weise widerspie-
geln.

Was also sollte gegen einen Versuch sprechen, vom Geist dieses Werkes an-
hand zweier überblicksartiger Kapitel ein wenig zu vermitteln?

Generationen von Epigonen haben Mangoldt/Knopp variiert,

das machen wir nicht,

wir (?) wir
”
kupfern” ab !

und zwar Teile der 11. Auflage aus dem Jahr 1958

ZUR EHRE DER AUTOREN !



E r s t e r Ab s c h n i t t

Grundregeln der Differentialrechnung für
Funktionen einer Veränderlichen

Begriff und Bedeutung eines Differentialquotienten

I. Einleitende Betrachtungen. Zahlen, Funktionen und Grenzwerte wa-
ren es, die der erste Band dieses Werkes2) vornehmlich behandelte. Während
nun die Beschäftigung mit Zahlen und Funktionen keiner weiteren Begrün-
dung bedurfte, ist die Frage berechtigt, warum die Untersuchung von Grenz-
werten so sehr in den Vordergrund gerückt wurde. Die Antwort ist leicht :
Sehr viele Begriffe, darunter solche von grundlegender Bedeutung (s. u.), auf

die man in der Mathematik, in den Na-
turwissenschaften, ja schon im täglichen
Leben geführt wird, sind ihrer Natur nach
G r e n z b e g r i f f e , insofern ihre scharfe
Erfassung die Einführung eines Grenzpro-
zesses erforderlich macht. Einige Beispiele
mögen dies belegen. Fig. 1

I. Wenn eine Fahrstraße geradenwegs bergauf führt, so läßt sich ohne wei-
teres der B e g r i f f d e r S t e i g u n g erklären. Ist das Profil der Straße z. B.
das in Fig. I durch die Gerade g dargestellte und sind in einem ebenen recht-
winkligen Parallelkoordinatensystem, dessen x-Achse horizontal liegt und der
Fahrtrichtung entsprechend orientiert ist, (a1, b1) und (a2, b2) die Koordinaten
irgend zweier Punkte A1 und A2 des betrachteten geradlinigen Straßenpro-
fils, so wird man mit Rücksicht auf die in I, Nr. 122 gegebene Erklärung der
Steigung einer Geraden den Quotienten

b2 − b1
a2 − a1

,(16.1)

2) Auf diesen ersten Band wird im folgenden kurz durch
”
I“ unter Angabe der Nummer verwiesen werden,

z. B.
”
In I, Nr. 171 wurde der Begriff einer Funktion erklärt“ usw. – Im folgenden werden die Fußnoten in

jeder einzelnen Nummer (nicht auf jeder einzelnen Seite) durchnumeriert.
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den man seines Baues wegen als Differenzenquotienten bezeichnet, als
ein Maß für die S t e i g u n g d e r S t r a ß e benutzen. Dieser Quotient hat
ersichtlich einen von der Wahl der beiden Punkte A1 und A2 unabhängigen
Wert und kann darum kurz als S t e i g u n g der durch g dargestellten Straße
bezeichnet werden3).

Der hiermit festgelegte Begriff ist durchaus e l em e n t a r . Wenn aber die
Fahrstraße in wechselnder Steilheit bergauf geht, so daß ihr Profil etwa die
durch die Kurve k in Fig. 2 dargestellte Form hat, so gibt der Differenzen-

quotient (1), wenn er sich
auf zwei Punkte A1 und
A2 der Straße bezieht, kei-
ne sehr wertvolle Auskunft
über die Steigungsverhältnis-
se der Straße. Immerhin kann
er als mittlere Steigung
der Straße von A1 bis A2 an-
gesprochen werden.

Fig.2

Man kann aber nicht mehr von der Steigung der Straße k sprechen, da sie in
ihren verschiedenen Teilen verschieden steil ist. Kann man nun wenigstens
von der Steigung der Straße a n e i n e r b e s t immt e n S t e l l e , etwa an
der Stelle Q mit den Koordinaten ξ, η, sprechen, und welchen Wert soll man
als Maß dieser Steigung ansehen? In der Praxis wird man so vorgehen : Man
wählt einen Punkt P1, der vor oder hinter Q liegt, aber nur so weit davon
entfernt ist, daß das Straßenstück QP1 ”

praktisch“ als geradlinig angesehen
werden kann. Sind dann (x1, y1) die Koordinaten von P1, so liefert der Diffe-
renzenquotient

y1 − η
x1 − ξ

(16.2)

die m i t t l e r e S t e i g u n g des Straßenstücks QP1 und damit eine
”
prak-

tisch“ ausreichend genaue Angabe über die Steigung der Straße an der Stelle

3) Hier wird als der T a n g e n s des ersten Richtungswinkels der Geraden g als Steigung der Straße
bezeichnet. Im Straßenbau ist es üblich, den S i n u s des Winkels, also den Quotienten

b2 − b1√
(a2 − a1)2 + (b2 − b1)2

als Steigung der Straße zu bezeichnen. Für die nachfolgende Betrachtung ist das unerheblich.
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Q. Ist für feinere Zwecke diese Angabe zu grob, so wird man einen Punkt P2

wählen, der dichter bei Q liegt als P1, und entsprechend den Differenzenquo-
tienten

y2 − η
x2 − ξ

berechnen. Will man aber beliebig feinen Zwecken entsprechen und vor allem
zu einer b e g r i f f l i c h e x a k t e n Feststellung kommen, so wird man nicht
wesentlich anders als etwa folgendermaßen vorgehen können : Man führt die
eben angestellte Betrachtung nicht nur für einen oder zwei Punkte P1 und
P2 aus, sondern für eine Folge von Punkten Pn, (n = 1, 2, . . .), die längs
des Straßenprofils k gegen den Punkt Q streben, deren Abszissen xn, (n =
1, 2, . . .), also den Bedingungen

xn ̸= ξ , xn → ξ

genügen. Wenn dann yn, (n = 1, 2, . . .), die Ordinaten der Punkte Pn sind
und wenn die Folge der Differenzenquotienten

yn − η
xn − ξ

,(16.3)

die man als mittlere Steigung der Straßenstrecke QPn für n = 1, 2, . . . erhält,
für n → ∞ einem bestimmten G r e n zw e r t , etwa σ, zustrebt, so wird es
anschaulich und begrifflich befriedigend, wenn man diesen Grenzwert

lim
n→∞

yn − η
xn − ξ

= σ(16.4)

als die Steigung der Straße oder der Kurve a n d e r S t e ll e Q
= Q(ξ, η) bezeichnet. Dieser exakte Begriff der Steigung ist also seiner inneren
Natur nach nicht mehr elementar, sondern er ist ein G r e n z b e g r i f f , da er
nur durch Einführung eines geeigneten Grenzprozesses erfaßt werden kann. Er
bringt Überdies eine l o k a l e Eigenschaft zum Ausdruck. Dies soll heißen :
Die Existenz und der Wert des betrachteten Grenzwertes hängen (wie hier
sofort zu erkennen) nur von der Beschaffenheit der Kurve k an der Stelle Q
selbst und in einer Umgebung derselben ab, die im übrigen beliebig klein
gedacht werden kann.

2. Sieht man in der Kurve k allgemein das geometrische Bild einer Funktion

y = f(x) ,



4 Einleitende Betrachtungen

so wird man die Steigung der Kurve k an der Stelle Q kurz als die S t e i g u n g
d e r F u n k t i o n f(x) a n d e r S t e l l e ξ bezeichnen. Der Begriff dieser
Steigung ist also gleichfalls kein elementarer mehr, sondern ein Grenzbegriff :
Man wählt eine beliebige Zahlenfolge (xn), die gegen ξ strebt, deren Glieder
sämtlich von ξ verschieden sind, aber natürlich dem Definitionsbereich der
Funktion f(x) angehören. Wenn dann f(xn) = yn, f(ξ) = η gesetzt wird und
wenn die Folge der Differenzenquotienten

f(xn)− f(ξ)
xn − ξ

=
yn − η
xn − ξ

(16.5)

einem Grenzwert σ zustrebt – und zwar immer demselben Grenzwert σ, wie
man auch die Folge (xn) sonst gewählt haben mag4) –, so sagt man, daß die
Funktion f(x) a n d e r S t e l l e ξ eine bestimmte Steigung besitze und daß
diese durch den Wert σ gemessen werde.

Die hiermit erfaßte Eigenschaft der Funktion f(x) ist, wie beim vorange-
henden Beispiel und in demselben Sinne, eine l o k a l e Eigenschaft derselben.

Ist dieser Grenzwert nicht für jede Wahl der Folge (xn) vorhanden, so wird
es nicht möglich sein, der Kurve k bzw. der durch sie dargestellten Funktion
f(x) an der Stelle Q = (ξ, η) eine bestimmte Steigung zuzusprechen.

3. Mit der eben durchgeführten Betrachtung aufs engste verbunden ist die
Frage nach der Tangente oder nach der Richtung der Kurve k in einem be-

stimmten Punkte Q derselben. Auch
der B e g r i f f d e r T a n g e n t e an ei-
ne beliebige Kurve oder der B e g r i f f
d e r R i c ht u n g einer solchen Kurve
in einem bestimmten Punkte ist kein
elementarer, sondern ein Grenzbe-
griff. Welche Richtung hat die Kurve
k im Punkte Q?

Fig. 3

Die Antwort auf diese Frage wird man wieder nicht anders geben können,
als daß man, wie eben, eine Folge von Punkten Pn wählt, die auf der Kurve k
gegen Q streben, und die Richtung der Sehnen QPn bzw. der sie enthaltenden

4) Nach I, Nr. 242 muß die Folge der Quotienten (5), wenn sie bei j e d e r Wahl der Folge (xn) einem
Grenzwert zustrebt, ganz von selbst immer d em s e l b e n Grenzwert zustreben.
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Sekanten betrachtet. Deren Richtungen werden aber wieder durch die Quoti-
enten (3) gegeben, da diese gleich dem Tangens des ersten Richtungswinkels
der Richtung QPn (oder PnQ) sind. Man wird daher sagen : Wenn die
Kurve k (bzw. die Funktion f(x), deren Bild sie ist) in ξ im Sinne des vorigen
Beispiels eine bestimmte Steigung σ hat, so wird man ihr an der Stelle Q
(oder für x = ξ) auch eine bestimmte R i c h t u n g zuschreiben, nämlich
diejenige durch Q gehende Richtung, deren Steigung gleich σ ist. Die Gerade
endlich, die durch Q geht und deren Steigung diesen Wert σ hat, wird man
als T a n g e n t e b e z e i c h n e n , deren Existenz und Richtung also wieder
eine lokale Eigenschaft von k zum Ausdruck bringt.

Ist dagegen der Grenzwert der Differenzenquotienten (5) nicht immer (d. h.
nicht bei jeder Wahl der xn) vorhanden, so wird man bei der Kurve k an der
Stelle Q weder von einer bestimmten Richtung noch von einer bestimmten
Tangente sprechen können.

Fragt man etwa, ob die Funktion y = sin x im Punkte (0,0) eine bestimmte
Steigung, ihr geometrisches Bild dort also eine bestimmte Richtung bzw.
Tangente hat, so haben wir für eine beliebige Nullfolge (xn), deren Glieder
sämtlich ̸= 0 sind, die Folge der Differenzenquotienten

yn − 0

xn − 0
=

sin xn
xn

zu betrachten. Da diese (nach I, Nr. 244) immer den Grenzwert 1 hat, so hat
die Funktion sin x an der Stelle 0 die Steigung 1. Ihr Bild hat in (0,0) eine
bestimmte Tangente, nämlich die Gerade durch (0,0) mit der Steigung 1.

4. Nicht anders ist es mit dem Be g r i f f d e r G e s c hw i n d i gk e i t . Wir
betrachten, um beim einfachsten Fall zu bleiben, die Bewegung eines Punktes
längs einer Geraden. Bewegt er sich nun so, daß die von ihm durchlaufenen
Wegstrecken den dazu gebrauchten Zeiten proportional sind, so sagt man,
daß er sich gleichförmig bewege. Bei einer solchen Bewegung pflegt man
dann den Quotienten

durchlaufener Weg

gebrauchte Zeit
,(16.6)

der nun eben bei jeder Wahl der durchlaufenen Wegstrecke denselben Wert
hat, als Geschwindigkeit des bewegten Punktes anzusprechen. Ist aber die
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Bewegung nicht in diesem Sinne gleichförmig, so wird der Quotient (6) ver-
schiedene Werte haben je nach der durchlaufenen Wegstrecke, die in Betracht
gezogen wird.

In solchem Falle pflegt man die Bewegung dadurch zu charakterisieren, daß
man angibt, an welcher Stelle der Geraden sich der bewegte Punkt zu ei-
ner jeden bestimmten Zeit befindet. Bezeichnet man etwa die Abszisse eines
Punktes der Geraden (nach Einführung je eines Null- und Einheitspunktes)
mit s und die seit einem bestimmten (als Nullpunkt der Zeitmessung gewähl-
ten) Augenblick vergangene, etwa in Sekunden gemessene Zeit mit t, so ist
die Bewegung des Punktes durch eine Gleichung der Form

s = f(t)

vollständig festgelegt, wenn f(t) eine für alle in Betracht kommenden Werte
von t definierte Funktion bedeutet.

Was hat man nun unter der G e s c hw i n d i g k e i t dieser Bewegung z u
e i n e r b e s t imm t e n Z e i t τ zu verstehen, zu der sich der bewegte Punkt
an der Stelle σ = f(τ) befinden möge? War der Begriff der Geschwindigkeit
eines gleichförmig bewegten Punktes ein durchaus elementarer, so handelt es
sich in dem jetzigen allgemeinen Falle wieder um einen Grenzbegriff.

Praktisch wird man es zunächst so machen, daß man eine nicht zu große
Zeitspanne von τ bis t1 und die während dieser Zeit durchlaufene Strecke von
σ = f(τ) bis s1 = f(t1) in Betracht zieht5). Den Quotienten (6), also den
wieder in Form eines Differenzenquotienten erscheinenden Wert

s1 − σ
t1 − τ

(16.7)

wird man dann als mittlere Geschwindigkeit des bewegten Punktes wäh-
rend der betrachteten Zeitspanne ansprechen können. Hierdurch wird man,
wofern diese Zeitspanne passend bemessen wird, eine praktisch brauchbare
Angabe über die Geschwindigkeit des Punktes zur Zeit τ bekommen. In dieser
Weise kann man etwa die Geschwindigkeit eines anfahrenden Eisenbahnzuges
beim Passieren einer bestimmten Weichenstelle messen.

Zur exaktenFestlegung desB e g r i f f e s d e r G e s c hw i n d i g k e i t unseres
Punktes zu einer bestimmten Zeit τ reicht aber eine solche Messung nicht

5) Hierbei darf t1 > τ oder < τ gedacht werden.
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aus. Man wird ihn vielmehr dadurch erfassen müssen, daß man sich dieselbe
Messung zu verschiedenen Zeiten tn ausgeführt denkt, die sämtlich ̸= τ sind,
aber → t streben. Wenn dann die Folge der Differenzenquotienten

sn − σ
tn − τ

=
f(tn)− f(τ)

tn − τ
, (n = 1, 2, . . .),(16.8)

immer einem Grenzwert (und folglich immer demselben Grenzwert) v zu-
strebt, so wird man eben hierdurch die Geschwindigkeit des Punktes zur Zeit
τ d e f i n i e r e n , indem man sagt, er habe zur Zeit τ die Geschwindigkeit v,
weil die Quotienten (8) immer den Grenzwert v haben.

Auch der Begriff der Geschwindigkeit eines ungleichförmig bewegten Punk-
tes ist also ein Grenzbegriff, und zwar ein solcher, der formal ganz ebenso
erfaßt wird wie die Steigung einer Funktion : Die Geschwindigkeit der durch
s = f(t) dargestellten Bewegung zur Zeit τ und die Steigung der Funk-
tion f(t) (deren geometrisches Bild man sich in einem rechtwinkligen ts-
Koordinatensystem dargestellt denken muß) an der Stelle τ werden durch den
Grenzwert der Quotienten (8) erklärt. Er erfaßt also wieder eine l o k a l e Ei-
genschaft, was hier natürlich besagen soll, daß sie sich auf einen bestimmten
Z e i t p u n k t und eine beliebig kleine Umgebung desselben bezieht. Auch bei
den folgenden Beispielen handelt es sich im gleichen Sinne um l o k a l e Ei-
genschaften.

5. Ganz ähnlich liegt es beim B e g r i f f d e r B e s c h l e u n ig u n g ei-
ner Bewegung. Wir wählen wieder die Bewegung eines Punktes längs einer
Geraden. Hat er zu jeder Zeit t eine bestimmte Geschwindigkeit v(t)6), so
kann sich diese Geschwindigkeit mit der Zeit so ändern, daß die Änderung
der vergangenen Zeit proportional ist. Das trifft z. B. beim f r e i e n F a l l zu,
wie mit Hilfe der A tw o o d schen Fallmaschine durch sehr einfache Messun-
gen festgestellt werden kann. Man nennt die Bewegung dann gleichförmig
beschleunigt und bezeichnet den Quotienten

Änderung der Geschwindigkeit

vergangene Zeit
,

der nun eben für jede in Betracht gezogene Zeitspanne denselben Wert hat,
als die Beschleunigung des bewegten Punktes. Ist die Bewegung aber nicht

6) Vom physikalischen Standpunkt aus mag diese Voraussetzung überflüssig sein, weil man da Bewegungen
eines Punktes, dem keine bestimmte Geschwindigkeit zukommt, nicht zu betrachten pflegt (vgl. indessen
Nr. 23). Da aber die Geschwindigkeit durch einen Grenzwert erklärt ist, muß man vom mathematischen
Standpunkt aus dessen Existenz ausdrücklich voraussetzen.
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in diesem Sinne gleichförmig beschleunigt, so entbehrt der Begriff der Be-
schleunigung des Punktes zu einer bestimmten Zeit τ überhaupt noch jeden
Sinnes. Man wird ihn aber wieder, wenn v(t) die Geschwindigkeit des Punktes
zur Zeit t ist, durch Betrachtung der Differenzenquotienten

v(tn)− v(τ)
tn − τ

(16.9)

erklären : Wenn für jede Folge (tn), die gegen τ strebt und deren Glieder
̸= τ sind, die Quotienten (9) immer einen bestimmten Grenzwert b haben,
so wird man eben hierdurch den Begriff der Beschleunigung festlegen : Man
spricht dem bewegten Punkt zur Zeit τ dann und nur dann eine bestimm-
te Beschleunigung b zu, wenn die Folge der Quotienten (9) für jede der
genannten Folgen (tn) den Grenzwert b hat. (Genaueres in Nr. 34.)

6. Beobachtet man ganz allgemein eine mit der Zeit veränderliche Erschei-
nung, deren Zustand durch eine einzige Zahlenangabe y charakterisiert wer-
den kann7) (z. B. Lage oder Geschwindigkeit eines auf einer Geraden beweg-
ten Punktes, Temperatur eines Körpers, Höhe eines Flugzeuges usw.), die zu
jeder in Betracht kommenden Zeit t einen eindeutig bestimmten Wert

y = f(t)

besitzt, so ist der B e g r i f f d e r Änderungsgeschwindigkeit dieses Zu-
standes zu einer bestimmten Zeit τ nicht anders zu erfassen als durch Be-
trachtung der Differenzenquotienten

f(tn)− f(τ)
tn − τ

.(16.10)

Dann und nur dann, wenn für jede Folge tn → τ , deren Glieder sämtlich ̸= τ

sind, diese Quotienten immer ein und denselben Grenzwert c haben, wird
man von einer solchen Änderungsgeschwindigkeit des Zustandes zur Zeit τ
sprechen und die Zahl c als Maß für diese Geschwindigkeit ansehen können.

In diesem Sinne sind etwa die Begriffe Winkelgeschwindigkeit eines rotie-
renden Körpers, Winkelbeschleunigung eines solchen Körpers, Abkühlungs-
geschwindigkeit eines sich abkühlenden Körpers ihrer Natur nach Begriffe,
die nur durch eine Grenzwertbetrachtung der nun mehrfach durchgeführten
Art erfaßt werden können.

7) Diese Einschränkung wird nur der Einfachheit halber gemacht. Späterhin werden wir ohne Schwierigkeit
allgemeinere Fälle in Betracht ziehen können.
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7. Wird eine veränderliche Erscheinung, deren Zustand durch eine einzige
Zahlenangabe y charakterisiert werden kann6), nicht in ihrer Abhängigkeit
von der Zeit, sondern vom Orte betrachtet, so gilt ganz Entsprechendes.

Wird etwa die Temperaturverteilung längs eines Stabes betrachtet, der
(in idealisierter Form) durch die x-Achse dargestellt sein mag, so kann diese
Verteilung vollständig durch eine Funktion y = f(x) beschrieben werden,
die angibt, welche Temperatur y an jeder bestimmten Stelle x herrscht. Der
in Beispiel 6 betrachteten Änderungsgeschwindigkeit mit der Zeit entspricht
hier eine solche mit dem Orte, die man als T emp e r a t u r g e f ä l l e zu
bezeichnen pflegt. Ändert sich auf der Strecke ξ bis x1 die Temperatur vom
Werte η zum Werte y1, so wird man den Differenzenquotienten

y1 − η
x1 − ξ

als mittleres Temperaturgefälle8) auf der Strecke von ξ bis x1 ansprechen.
Von einem Temperaturgefälle a n d e r S t e l l e ξ wird man aber nur sprechen
dürfen, wenn für jede Folge (xn), deren Glieder ̸= ξ sind und→ ξ streben, die
Differenzenquotienten (5) immer ein und demselben Grenzwert y zustreben,
den man dann als Maß des Temperaturgefälles in ξ ansehen wird.

Die in 2 erklärte Steigung einer Funktion y = f(x) kann hiernach ebensogut
als das Gefälle der mit dem Orte x veränderlichen Werte f(x) angesprochen
werden7).

8. In ganz ähnlicher Art erweisen sich Begriffe wie
”
Dichte einer Massen-

belegung“,
”
spezifische Wärme eines Körpers“ usw. als Grenzbegriffe. Be-

trachten wir etwa den einfachsten (idealisierten) Fall; daß eine Gerade in
bestimmter Weise mit Masse belegt gedacht wird. Greift man eine beliebige
Strecke der Geraden heraus und hat der Quotient der Masse dieser Strecke
durch die Länge der Strecke immer ein und denselben festen Wert µ, so wird
man sagen, daß die Gerade g l e i c h f ö rm i g mit Masse belegt sei und daß
durch µ die D i c h t e dieser Belegung angegeben werde.

Ist das aber nicht der Fall, so erfordert die Erklärung des B eg r i f f e s d e r
D i c h t e jener Belegung a n e i n e r b e s t immt e n S t e l l e der Geraden

8) Genau wie die in I, Nr. 122 erklärte Steigung einer Geraden positiv oder negativ sein kann, darf auch
das Gefälle positive oder negative Werte haben. Ja, es ist bequem, wenn man

”
Gefälle“ und

”
Steigung“ als

vollkommen gleichbedeutende Bezeichnungen.
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wieder die Durchführung eines Grenzprozesses. Nach Einführung eines Null-
punktes O und eines Einheitspunktes E möge die Abszisse eines beliebigen
Punktes P der Geraden mit x und die Masse der Belegung der Strecke OP
mit f(x) bezeichnet werden9). Von einer D i c h t e d e r B e l e g u n g an einer
bestimmten Stelle ξ wird man dann und nur dann sprechen können, wenn
die Differenzenquotienten

f(xn)− f(ξ)
xn − ξ

, (n = 1, 2, . . .),(16.11)

deren jeder eine m i t t l e r e D i c h t e der Belegung der von ξ bis xn reichen-
den Strecke angibt, für jede Folge xn → ξ, deren Glieder sämtlich ̸= ξ sind,
immer ein und demselben Grenzwert δ zustreben. Und diese Zahl δ wird man
als Maß für die Dichte der Belegung an der Stelle ξ ansehen.

Bezeichnet man mit Q(t) die Wärmemenge, die erforderlich ist, um einen
festen Körper von der Temperatur 0 auf die Temperatur t zu bringen (t > 0),
so bezeichnet man den Differenzenquotienten

Q(t)−Q(τ)
t− τ

(16.12)

ganz ähnlich als die m i t t l e r e s p e z f i f i s c h e W ä rm e des betreffen-
den Körpers für das Temperaturintervall von τ bis t. Von einer spezifischen
Wärme desselben b e i d e r T emp e r a t u r τ wird man aber dann und nur
dann sprechen können, wenn die Folge

Q(tn)−Q(τ)
tn − τ

, (n = 1, 2, . . .),

für jede Folge tn → τ, tn ̸= τ , immer ein und denselben Grenzwert c besitzt,
und diese Zahl c wird man dann als Maß für die s p e z i f i s c h e W ä rm e des
Körpers bei der T emp e r a t u r τ ansehen.

Die Zahl der gegebenen Beispiele ließe sich leicht vermehren. Begriffe wie
Druckgefälle, Potentialgefälle, Reaktionsgeschwindigkeit, Ausdehnungskoeffi-
zient und viele andere sind von ganz ähnlicher Art wie die bisher besproche-
nen. Das Gemeinsame an ihnen fassen wir am Anfang der nächsten Nummer
noch einmal zusammen.

9) Um hier Vorzeichenschwierigkeiten zu vermeiden, sei x auf positive Werte beschränkt.
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Von etwas andrer Art, aber doch auf verwandte Grenzwertbetrachtungen
hinauslaufend sind Begriffe wie der Krümmung einer Kurve, der Tangente-
nebene einer Fläche usw., auf die gehörigen Ortes (s. Nr. 168 u. 167) genauer
eingegangen werden wird.

2. Differentialrechnung und Integralrechnung. – Die sämtlichen Be-
griffe, die im vorangehenden besprochen wurden, waren ihrer Natur nach
G r e n z b e g r i f f e . Sie wurden überdies in allen Fällen wesentlich auf diesel-
be Art gewonnen. Denn in jedem dieser Fälle lag eine gewisse Funktion vor;
und wenn wir die unabhängige Veränderliche immer mit x und die Funktion
mit f(x) bezeichnen, so handelte es sich jedesmal um die Frage, ob die Folge
der Differenzenquotienten

f(xn − f(ξ)
xn − ξ

(n = 1, 2, ...),(16.1)

stets einem bestimmten Grenzwert zustrebt, wenn die Glieder der Folge (xn)
dem Definitionsintervall der Funktion entnommen werden, wenn sie sämtlich
̸= ξ sind, aber → ξ streben. Wenn der Grenzwert in diesem Sinn existiert,
so wird, wie in der nächsten Nummer genauer ausgeführt wird, die Funkti-
on f(x) an der Stelle ξ d i f f e r e n z i e r b a r genannt und der Grenzwert
selbst als die Ab l e i t u n g von f(x) an der Stelle ξ bezeichnet. Und von
der Funktion bzw. der sie veranschaulichenden Kurve sagt man, daß sie an
der betreffenden Stelle eine bestimmte, durch jenen Grenzwert angegebene
S t e i g u n g hat.

Die genaue Untersuchung und Vertiefung des dadurch gewonnenen Begrif-
fes, der, wie die Beispiele der vorangehenden Nummer lehren, die mannig-
fachsten und bedeutsamsten Anwendungen hat, bilden den Gegenstand der
Differentialrechnung, die den Hauptinhalt des vorliegenden Bandes aus-
macht.

Neben den besprochenen Begriffen gibt es aber noch viele andere, die ihrer
Natur nach ebenfalls G r e n z b e g r i f f e sind, jedoch solche von wesentlich
andrer Art. Auf diese soll hier nur ganz vorläufig hingewiesen werden, da ihre
genaue Untersuchung den Gegenstand der Integralrechnung bildet, die im
dritten Bande behandelt wird.

Der Begriff der Länge eines beliebigen Kurvenstückes, des Flächeninhaltes
eines von einer geschlossenen Kurve begrenzten Flächenstückes, des Volumens
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eines durch eine geschlossene Fläche begrenzten Raumteiles, des Flächenin-
haltes der Oberfläche eines solchen Raumteiles, der Begriff des Schwerpunktes
einer ungleichmäßig verteilten Masse, des Trägheitsmomentes einer solchen
Masse in bezug auf eine Achse usw. sind Beispiele für Begriffe dieser anderen
Art.

Auch in diesen Fällen ist es so, daß diese Begriffe unter besonders ein-
fachen Voraussetzungen elementar erfaßbar sind. Die Länge einer Strecke,
der Flächeninhalt eines Dreiecks, das Volumen eines Rechtkants, die Ober-
fläche eines Polyeders, der Schwerpunkt eines gleichmäßig mit Masse erfüllten
Würfels usw. sind elementar streng erfaßbar. Sobald man aber Gebilde all-
gemeinerer Art betrachten will, versagen solche elementaren Methoden, und
man wird zu besonderen Grenzwertbetrachtungen gezwungen. Diese werden
von ganz anderer Art sein müssen, da es sich bei den genannten Begriffen
nicht um lokale Eigenschaften der betrachteten Dinge handelt, diese viel-
mehr a l s G a n z e s (integer = ganz) in die betreffenden Begriffe eingehen.
Auf diese soll hier noch nicht eingegangen, sondern nur hingewiesen werden,
um nochmals die zu Beginn der vorigen Nummer gemachte Feststellung zu
belegen, daß sehr viele Begriffe, auf die man in der Mathematik, in den Natur-
wissenschaften, ja schon im täglichen Leben geführt wird, ihrer Natur nach
G r e n z b e g r i f f e sind.

3. Differenzierbarkeit. – Die Beispiele der Nr. 1 lassen es gerechtfer-
tigt erscheinen, den dort jedesmal angetroffenen und am Anfang der vorigen
Nummer noch einmal zusammenfassend dargelegten Sachverhalt durch eine
besondere Erklärung festzulegen. Ist aber der Grenzwert der Differenzenquo-
tienten

f(xn)− f(ξ)
xn − ξ

, (n = 1, 2, . . .),(16.1)

für jede der dort genannten Folgen (xn) vorhanden und etwa gleich σ, so sagt
man nach I, Nr. 243 kürzer, daß der Quotient

f(x)− f(ξ)
x− ξ

(16.2)

für x→ ξ den Grenzwert σ habe. Wir geben demgemäß die folgende

Erklärung. Ist y = f(x) eine Funktion der Veränderlichen x, die an der
Stelle ξ u n d i n e i n e r g e w i s s e n Umg e b u n g derselben definiert ist,
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und strebt der Differenzenquotient

f(x)− f(ξ)
x− ξ

(16.2)

für x → ξ einem bestimmten Grenzwert σ zu1), so sagt man, die Funktion
f(x) sei an der Stelle ξ differenzierbar, oder sie besitze dort eine Ab-
leitung oder einen Differentialquotienten, dessen Wert gleich σ sei. Zur
Bezeichnung dieser Ableitung und ihres Wertes bedient man sich des einen
oder andern der Zeichen2)

f ′(ξ) , (y′)x=ξ ,

(
dy

dx

)
x=ξ

,

(
df(x)

dx

)
x=ξ

.

Die mathematische und physikalische Bedeutung dieser Erklärung ist durch
die Beispiele der Nr. 1 hinreichend erläutert, auf deren zweites, drittes und
viertes jedoch wegen ihrer grundlegenden Bedeutung in Nr. 6 noch einmal
eingegangen werden soll.

Die in I, Nr. 243 als Beispiele angegebenen Beziehungen

lim
x→0

ax − 1

x
= elog a , lim

x→0

elog(1 + x)

x
= glog e ,

lim
x→a

xk − ak

x− a
= kak−1

können jetzt dahin gedeutet werden, daß die Funktionen ax und glog(1 + x)
an der Stelle 0 und die Funktion xk an jeder Stelle a differenzierbar sind und
daß die Ableitung dort jeweils den rechts stehenden Wert hat, wofern der
letzte = 1 gesetzt wird, wenn k = 1 und a = 0 ist (vgl. Nr. 11, Fußn. 2).

Weitere Beispiele werden ausführlich in den Nrn. 8 bis 21 gebracht werden.
Vorerst seien indessen noch einige allgemeine Bemerkungen angefügt, die den
sehr reichhaltigen Sprachgebrauch und die vielfachen Bezeichnungsweisen für
die jetzt in Rede stehenden Dinge erläutern sollen :

1) Wenn von einem bestimmten Grenzwert σ gesprochen wird, so soll damit hier (und in allen späteren
Fällen ähnlicher Art) gemeint sein, daß es sich um einen e i g e n t l i c h e n Grenzwert handelt, daß also σ
eine bestimmte Zahl ist. Der Fall eines u n e i g e n t l i c h e n Grenzwertes des Quotienten (2) wird in Nr. 4
besprochen.

2) Dabei ist für den in den beiden letzten Zeichen vorkommenden Buchstaben d immer die g e r a d e Form
zu wählen, da die r u n d e Form ∂ dieses Buchstabens in der Differentialrechnung zu einem andern, später
(Nr. 120) anzugebenden Zweck gebraucht wird.
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I. Da die Feststellung der Differenzierbarkeit einer Funktion und die Be-
rechnung des Wertes der Ableitung im folgenden sehr oft erforderlich ist, ist
es zweckmäßig, verschiedene Schreibweisen dabei zur Verfügung zu haben. So
werden wir die Stelle, an der die Ableitung einer Funktion ermittelt werden
soll, auch häufig mit x0 oder mit a oder mit einem anderen Buchstaben be-
zeichnen. Es handelt sich dann um die Grenzwerte der Differenzenquotienten

f(x)− f(x0)
x− x0

oder
f(x)− f(a)

x− a

für x→ x0 bzw. x→ a.

2. Wie schon vorhin betont, bedeutet die Forderung, daß der Quotient (2)
für x → ξ einem Grenzwert σ zustrebe, genau dasselbe wie die Forderung,
daß die Folge der Differenzenquotienten (1) für jede Folge (xn), deren Glieder
dem Definitionsbereich von f(x) entnommen sind, von ξ verschieden sind,
aber → ξ streben, den Grenzwert σ besitze, daß also

lim
n→∞

f(xn)− f(ξ)
xn − ξ

= σ

sei. Hiernach erkennt man, daß z. B. die Funktion sin x an jeder Stelle ξ
differenzierbar ist und dort die Ableitung cos ξ hat. Denn es ist

sinxn − sin ξ

xn − ξ
=

2 cos xn+ξ
2 · sin

xn−ξ
2

xn − ξ
= cos

xn + ξ

2
·
sin xn−ξ

2
xn−ξ
2

.

Da nun wegen xn → ξ die Zahlen

xn + ξ

2
→ ξ und

xn − ξ
2
→ 0

streben und da die letzteren alle von 0 verschieden sind, so strebt w e g e n
d e r S t e t i g k e i t der Funktion cosx an der Stelle ξ der erste Faktor gegen
cos ξ und der zweite nach 1, Nr. 244 gegen 1. Daher ist, wie behauptet,(

d sinx

dx

)
x=ξ

= cos ξ .

3. Das eben behandelte Beispiel lehrt, daß es oft vorteilhaft sein wird, für
die Nullfolge (xn − ξ) eine besondre Bezeichnung zur Verfügung zu haben.
Es ist üblich, hier den Buchstaben h zu bevorzugen und also xn − ξ = hn
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zu setzen. Bei dieser Schreibweise wird die Ableitung einer Funktion f(x) an
der Stelle ξ durch den Grenzwert

lim
n→∞

f(ξ + hn)− f(ξ)
hn

(16.3)

erklärt. Dabei bedeutet also (hn) eine beliebige Nullfolge, deren Glieder aber
sämtlich ̸= 03) und überdies so beschaffen sind, daß die Stellen ξ+hn sämtlich
dem Definitionsintervall von f(x) angehören.

4. Der Grenzwert (3) wiederum kann gemäß I, Nr. 243 auch durch

lim
h→0

f(ξ + h)− f(ξ)
h

(16.4)

bezeichnet werden. Hierbei wird also der Differenzenquotient

f(ξ + h)− f(ξ)
h

,(16.5)

bei dem ξ die für die Betrachtung fest gewählte Stelle ist, als Funktion der
Veränderlichen h betrachtet , die nun → 0 rücken soll.

5. Bei der soeben in 3 und 4 genannten Schreibweise wird also die gegen den
fest gewählten Wert ξ rückende und bisher mit x bezeichnete Veränderliche
durch ihre Differenz

x− ξ = h

gegen den festen Wert ξ angegeben, die man also zu ξ hinzufügen muß, um an
die Stelle x zu kommen. Aus diesem Grunde bezeichnet man die Größe h in
(4) und (5) als Zuwachs oder Inkrement zur Stelle ξ und nennt auch in (3)
die Glieder der dort benutzten Nullfolge (hn) Inkremente des Argumentes
ξ.

Den Quotienten (5) selbst kann man dann genauer als den a n d e r S t e l l e ξ
mi t d em I n k r em e n t h (oder auch mit der Spanne h) gebildeten Dif-
ferenzenquotienten der Funktion f(x) bezeichnen.

Dies bietet insbesondere den Vorteil, daß man die festgehaltene Stelle, an
der die Ableitung gebildet werden soll, nun auch einfach mit x bezeichnen
darf, so daß die Ableitung einer Funktion f(x) an einer bestimmten (d. h. in
Gedanken festgehaltenen) Stelle x durch den Grenzwert

lim
h→0

f(x+ h)− f(x)
h

3) Doch dürfen sie positiv und negativ sein, da ja xn > ξ und < ξ sein durfte.
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erklärt wird und mit f ′(x) zu bezeichnen ist.

Dies Inkrement h wird auch vielfach – im Anschluß an die Bezeichnungs-
weise der Differenzenrechnung (s. I, Nr. 69) – mit ∆x bezeichnet, so daß es
sich um den Quotienten

f(ξ +∆x)− f(ξ)
∆x

bzw.
f(x+∆x)− f(x)

∆x

handelt. Den Zähler in den drei letzten Quotienten pflegt man ebenso wie
den in (4) und (5) auch als Differenz der Funktion y = f(x) mit

∆y

zu bezeichnen. Doch muß dabei die festgehaltene Stelle ξ bzw. x und das
Inkrement derselben aus dem Zusammenhang heraus bekannt sein. Die Ab-
leitung oder der Differentialquotient an der betreffenden Stelle ist dann durch
den Grenzwert

lim
∆x→0

∆y

∆x
(16.6)

erklärt. Und an diese Erklärung soll die von G.W. L e i b n i z eingeführte
Bezeichnung der Ableitung durch die Zeichen(

dy

dx

)
x=ξ

bzw.

(
df(x)

dx

)
x=ξ

erinnern, die die Form eines Quotienten haben, aber vorläufig lediglich zur
Bezeichnung e i n e r b e s t imm t e n Z a h l , nämlich des in der Erklärung
genannten Grenzwertes, dienen sollen. Der Anfänger mache sich über diese
zunächst befremdliche Bezeichnungsweise keine unnötigen Gedanken. Denn
sehr bald (Nr. 25) wird den Zeichen dx und dy eine selbständige Bedeutung
gegeben und die Ableitung als (wirklicher) Quotient beider erscheinen.

6. Bei der Erklärung und der Berechnung der Ableitung einer Funktion
f(x) tritt immer eine f e s t g e h a l t e n e Stelle auf, die auch u r s p r ü n g-
l i c h e oder kurz f e s t e Stelle genannt wird. Gegen diese bewegt sich
im Sinne von I, Nr. 243 eine v e r ä n d e rl i c h e Stelle, die man auch als
a b g e ä n d e r t e oder b e n a c hb a r t e Stelle bezeichnet. Der Unterschied
beider (und zwar benachbarte Stelle minus feste Stelle) ist das Inkrement ∆x
oder h, der Unterschied der zugehörigen Funktionswerte die Differenz ∆y der
Funktion.



I. Grundregeln der Differentialrechnung 17

7. Es werde nochmals betont, daß zur Entscheidung der Frage, ob eine
Funktion f(x) an einer Stelle ξ differenzierbar ist, die Funktion nur an der
Stelle ξ selbst und in einer Umgebung derselben bekannt zu sein braucht.
Diese Umgebung darf dabei beliebig klein sein. Die Differenzierbarkeit ist
also – wie auch die Stetigkeit – eine l o k a l e Eigenschaft der Funktion.

8. Durch die Beispiele 1 und 2 der Nr. 1 war schon ein Umstand deutlich
geworden, der nun als besondrer Satz ausgesprochen werde :

Satz I. Ist die Funktion f(x) an der Stelle ξ differenzierbar, so ist sie dort
auch stetig.

Die Voraussetzung der Differenzierbarkeit bedeutet nämlich, daß die Dif-
ferenzenquotienten

f(xn)− f(ξ)
xn − ξ

= sn

eine konvergente, also jedenfalls beschränkte Zahlenfolge bilden (s. I, Nr. 233,
Satz 2). Daher bilden die Zahlen

f(xn)− f(ξ) = sn · (xn − ξ)

nach I, Nr. 75, Satz 3 eine Nullfolge, d. h. es ist

lim
x→ξ

f(x) = f(ξ) ,

die Funktion f(x) also stetig an der Stelle ξ (s. I, Nr. 261).

9. Die Tatsache, daß f(x) an der Stelle ξ differenzierbar ist, daß also der
Differenzenquotient (5) für h → 0 einem mit f ′(ξ) bezeichneten Grenzwert
zustrebt, kann vorteilhaft auch durch den folgenden Satz ausgedrückt werden :

Satz 2. Ist f(x) an der Stelle ξ differenzierbar und folglich in einer Um-
gebung dieser Stelle erklärt und setzt man für alle h ̸= 0, für die f(ξ + h)
erklärt ist

ϱ(h) =
f(ξ + h)− f(ξ)

h
− f ′(ξ) und ϱ(0) = 0 ,(16.7)

so strebt ϱ(h) für h→ 0 selbst gegen 0 und ist also an der Stelle 0 stetig.

Denn nach der Erklärung dieser Nummer strebt für h → 0 in der Tat
ϱ(h)→ 0 = ϱ(0).

Oft ist es bequem, Satz 2 in der folgenden Form auszusprechen und seine
Umkehrung hinzunehmen :
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Satz 3. Eine an der Stelle ξ und in einer Umgebung derselben erklärte
Funktion f(x) ist dann und nur dann an der Stelle ξ differenzierbar und hat
dort die Ableitung f ′(ξ) = σ, wenn die Differenz ∆y = f(ξ + h) − f(ξ) sich
gemäß der Formel

∆y = f(ξ + h)− f(ξ) = σ · h+ ϱ(h) · h(16.8)

in zwei Teile zerlegen läßt, von denen der erste, also σ · h, mit einem kon-
stanten Faktor σ dem Inkrement h proportional ist, während der zweite, also
ϱ(h) · h, noch im Verhältnis zu h (d. h. nach Division durch h) gegen 0 strebt
für h→ 0; ϱ(h)→ 0 für h→ 04)

Denn ist f(x) in ξ differenzierbar, so ist die Zerlegung (8) mit σ = f ′(ξ) nur
eine andere Schreibweise für das in Satz 2 Ausgesagte. Und wenn umgekehrt
die Zerlegung (8) gilt, so lehrt sie unmittelbar, daß der Differenzenquotient
(5) für h → 0 gegen σ strebt, daß also f(x) in ξ differenzierbar und daß
f ′(ξ) = σ ist.

Diesen sehr wichtigen Satz pflegt man als Z e r l e g u n g s s a t z und Formel
(8) als Z e r l e g u n g s f o rm e l zu bezeichnen.

4. Einseitige und unendliche Ableitungen. – Nachdem in I, Nr. 243
der Begriff des Grenzwertes einer Funktion f(x) bei Annäherung ihres Ar-
gumentes an eine endlichen Wert ξ erklärt war, erwies es sich sogleich als
zweckmäßig, ihn durch Einführung einseitiger und uneigentlicher Grenzwer-
te (s. I, Nr. 245 und 247) zu ergänzen. Ganz Entsprechendes empfiehlt sich
auch hier : Erklärung 1. Ist eine Funktion f(x) an der Stelle ξ und in ei-
ner r e c h t s s e i t i g e n Umgebung derselben definiert und hat der r e c h t s-
s e i t i g e Grenzwert

lim
x→ξ+0

f(x)− f(ξ)
x− ξ

einen bestimmten (endlichen) Wert σ+, so sagt man, die Funktion f(x) sei an
der Stelle ξ rechtsseitig differenzierbar, oder sie besitze dort eine rechts-
seitige Ableitung oder einen vorderen Differentialquotienten, dessen
Wert gleich σ+ sei.

Ebenso spricht man von linksseitiger Differenzierbarkeit und Ableitung
oder von einem hinteren (oder rückwärts genommenen) Differentialquo-
tienten vom Werte σ− an der Stelle ξ, falls f(x) an der Stelle ξ und in einer

4) Mit der in Nr. 69 erklärten Bezeichnung ist also ϱ(h) · h = 0(h)
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l i n k s s e i t i g e n Umgebung derselben definiert ist und der l i n k s s e i t i g e
Grenzwert

lim
x→ξ−0

f(x)− f(ξ)
x− ξ

existiert und gleich σ− ist.

Einheitliche Bezeichnungen für die Ableitungen sind nicht in Gebrauch, sie
werden meist mit

f ′+(ξ) bzw. f ′−(ξ)

oder auch mit

D+(f(ξ)) bzw. D−(f(ξ))

bezeichnet.

Ganz ebenso wie in I, Nr. 245 für beliebige Grenzwerte gilt auch jetzt der
fast selbstverständliche

Satz I. Die Funktion f(x) ist dann und nur dann in ξ differenzierbar, falls
sie dort eine rechtsseitige und eine linksseitige Ableitung besitzt und falls beide
den gleichen Wert haben. Dieser liefert dann den Wert f ′(ξ).

Und ebenso leicht erkennt man, daß entsprechend dem in der vorigen Num-
mer bei Bem. 8 bewiesenen Satz 1 jetzt der folgende gilt :

Satz 2. Ist die Funktion f(x) an der Stelle ξ rechtsseitig differenzierbar,
so ist sie dort auch rechtsseitig stetig. Ebenso folgt aus der linksseitigen Dif-
ferenzierbarkeit auch die linksseitige Stetigkeit.

Eine Veranschaulichung des Falles, daß für eine Funktion f(x) an einer
Stelle ξ die beiden einseitigen Ableitungen zwar existieren, aber verschiedene
Werte haben, gibt die Fig. 4. Von dem Bilde einer solchen Funktion sagt
man dann, daß es an der zur Abszisse ξ gehörigen Stelle eine Ecke oder
einen Kn i c k habe.

Erklärung 2. Ist eine Funktion f(x) an der Stelle ξ und in einer rechtssei-
tigen Umgebung derselben definiert und ist der rechtsseitige Grenzwert

lim
x→ξ+0

f(x)− f(ξ)
x− ξ

= +∞ (bzw. = −∞) ,
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so sagt man, daß die Funktion f(x)
dort eine uneigentliche r e c h t s-
s e i t i g e Ab l e i t u n g besitze und
daß diese rechtsseitige Ableitung po-
sitiv (bzw. negativ) unendlich sei.
Und ganz entsprechende Bezeichnun-
gen sind für den Fall eines linksseiti- Fig. 4

gen Grenzwertes üblich. Sind diese einseitigen Grenzwerte beide gleich +∞
(bzw. beide gleich −∞), ist also

lim
x→ξ

f(x)− f(ξ)
x− ξ

= +∞ (bzw. = −∞) ,

so sagt man, daß f(x) in ξ eine positive (bzw. negative) unendliche
Ab l e i t u n g besitze, und setzt demgemäß f ′(ξ) = +∞ (bzw. = −∞)

In allen diesen Fällen nennt man aber die Funktion f(x) n i c h t m e h r dif-
ferenzierbar an der Stelle ξ; man gibt ihr diese Bezeichnung vielmehr aus-
schließlich in dem durch die Erklärung der Nr. 3 festgelegten Falle.

Auch braucht eine Funktion, die an einer Stelle ξ die uneigentliche Ablei-
tung +∞ (oder −∞) hat, dort nicht stetig zu sein, wie etwa die Funktion,
die für negative x gleich −1, für positive x gleich 1 und für x = 0 gleich 0 ist.

Man überzeugt sich leicht, daß z. B. die Funktion y =
√
x an der Stelle 0

die rechtsseitige Ableitung +∞ hat : Denn es ist für x > 0
√
x− 0

x− 0
=

1√
x
,

und dieser Quotient strebt für x→ +0 gegen +∞.

Die Funktion
√
|x| hat, wie man ebenso schnell beweist, in 0 die rechtssei-

tige Ableitung +∞ und die linksseitige Ableitung −∞, und die Funktion

f(x) =

{ √
x fr x ≥ 0

−
√
−x gt x ≤ 0

hat in 0 eine positiv unendliche Ableitung f ′(0) = +∞.

5. Differenzierbarkeit in einem Intervall 1). – Erklärung. Eine Funkti-
on f(x) heißt i n e i n em b e i d e r s e i t s o f f e n e n I n t e rv a l l J d i f f e r e n-
z i e r b a r , falls sie in diesem Intervall definiert und an jeder Stelle desselben
differenzierbar ist.

1) Vgl. hierzu I, Nr. 170.
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Da in einem solchen Falle die festgehaltene Stelle, an der die Ableitung
gebildet werden soll, ihrerseits frei im Innern des Intervalles gewählt wer-
den darf, so empfiehlt sich jetzt besonders die in Nr. 3, Bem. 5 genannte
Bezeichnung, nach der

f ′(x)

die Ableitung an der (fest gedachten) Stelle x ist. Dieses Zeichen hat nun
aber, wenn f(x) in J als differenzierbar vorausgesetzt wird, für jedes x in J
einen wohlbestimmten Wert, stellt also seinerseits eine bestimmte Funktion
von x dar : Diese Funktion von x heißt schlechthin2) die Ableitung oder der
Differentialquotient von f(x) und wird außer durch f ′(x) auch durch

y′ ,
dy

dx
,

df(x)

dx
oder

d

dx
f(x)

bezeichnet.

Gelegentlich pflegt man auch einseitig oder beiderseits a b g es c h l o s s e n e
Intervalle zu betrachten und dann zu fordern, daß, wenn das Intervall einen
linken (bzw. rechten) Endpunkt besitzt, die Funktion auch in diesem noch
definiert sein und dort eine rechtsseitige (bzw. linksseitige) Ableitung besitzen
soll.

So ist nach den in Nr. 3 gegebenen Beispielen im Intervall −∞ < x < +∞
d sinx

dx
= cos x ,

d(xk)

dx
= kxk−1 .

Hat man aus einer vorgelegten Funktion f(x) die neue Funktion f ′(x)
hergeleitet, so sagt man kurz, m a n h a b e f(x) d i f f e r e nz i e r t oder
a b g e l e i t e t . Sehr oft bezeichnet man eine Funktion f(x) schlechthin als
d i f f e r e n z i e r b a r , wenn sie in jedem (beiderseits offenen) Intervall diffe-
renzierbar ist, in dem sie überhaupt definiert ist.

6. Geometrische und physikalische Bedeutung der Ableitung. Die
geometrische und physikalische Bedeutung der Ableitung ist durch die Bei-
spiele der Nr. 1 schon hinreichend erläutert. Wegen seines grundlegenden
Charakters sei noch einmal der Weg dargelegt, der zum Begriff der Tangente
und zum Begriff der Geschwindigkeit führte.

1. Begriff der Tangente. Wir beschränken uns hierbei auf den Fall, daß
eine Kurve k als Bild einer stetigen Funktion y = f(x) vorgelegt ist1). Wir

2) Das heißt ohne Zusatz
”
an der Stelle x“.

1)Allgemeinere Fälle werden [unter] (s. Nr. 162) betrachtet
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fassen dann einen bestimmten Punkt P0 ins Auge (s. Fig. 5), dessen Abszisse
x0 im Innern des Definitionsbereichs von f(x) liegt und dessen Ordinate f(x0)
mit y0 bezeichnet werde. Dann wird man die Frage nach Existenz und Rich-
tung einer Tangente an k in P0 nicht wesentlich anders beantworten können
als in den Beispielen 1 bis 3 der Nr. 1 : Ist P ein dem Punkte P0 benach-
barter (d. h. also ein beliebiger von P0 verschiedener) Punkt der Kurve k und
sind x und y = f(x) seine Koordinaten, so wird sich die Sekante P0P um
den Punkt P0 drehen, wenn sich P auf der Kurve k bewegt, während P0 fest
bleibt. Denkt man sich diese Sekante im Sinne wachsender Abszissen orien-
tiert, so hat ihr erster Richtungswinkel genau einen zwischen −π/2 und π/2
(beide ausschließlich) gelegenen Wert φ. Dieser Wert φ ist hiernach eine für
alle dem Definitionsbereich von f(x) angehörigen, aber von x0 verschiedenen
Werte von x definierte Funktion φ = φ(x). Ist nun

lim
x→x0

φ(x)

vorhanden und ist dieser Grenzwert gleich φ0, so sagt man, daß k i m P un k-
t e P0 e i n e T a n g e n t e t b e s i t z e und daß die durch P0 gehende Gerade,
deren erster Richtungswinkel gleich φ0 ist, diese Tangente sei. Auch sagt man
dann, daß k im Punkte P0 eine b e s t imm t e R i c h t u n g habe, nämlich
die Richtung, deren erster Richtungswinkel gleich φ0 ist.

Will man von der S t e i g u n g dieser Tangente bzw. Kurve sprechen, so
empfiehlt es sich, die Fälle, in denen φ0 ̸= ±π/2 ist, von denen zu trennen,
wo φ0 = ±π/2 ist.

Ist φ0 ̸= ±π/2, so hat die Tangente eine bestimmte Steigung, die durch tg
φ0 geliefert wird. Diesen Wert bezeichnet man dann auch als Steigung der
Kurve selbst (oder auch der Funktion f(x)) an der Stelle P0. Da

tgφ = tgφ(x) =
f(x)− f(x)
x− x0

ist, so hat die Kurve dann und nur dann in P0 eine nicht zur Ordinatenachse
parallele Tangente und daher dann und nur dann eine bestimmte (d. h. durch
eine Zahl angebbare) Steigung, wenn die Funktion f(x) in x0 differenzierbar
ist. Ihre Steigung bzw. diejenige ihrer Tangente wird dann durch den Wert
f ′(x0) geliefert.

Ist φ0 = π/2 oder = −π/2, so hat die Kurve eine zur Ordinatenachse
parallele Tangente, die im ersten Fall nach oben, im zweiten nach unten
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orientiert ist. Dies wird dann und nur dann eintreten, wenn f(x) im Punkte
x0 eine positiv bzw. negativ unendliche Ableitung besitzt.

Schließlich lassen sich, ähnlich wie in früheren Fällen, bei dieser Betrach-
tung noch die beiden Fälle trennen, in denen die Existenz von

limφ(x)

nur für x→ x0+0 bzw. nur für x→ x0−0 gefordert wird. Man spricht dann
von einer vorwärts bzw. rückwärts genommenen (Halb-)Tangente.

2. Begriff der Geschwindigkeit. Das unter I Gesagte kann man im
wesentlichen2) dahin zusammenfassen, daß man sagt, Begriff und Existenz der
Steigung e i n e r Ku r v e y = f(x) an der zu x0 gehörigen Stelle decken sich
mit dem Begriff und der Existenz derAbleitung d e r F u n k t i o n y = f(x)
an der Stelle x0. Genau ebenso kann man nun die beim Beispiel 4 der Nr.
1 durchgeführten Betrachtungen dahin zusammenfassen, daß man sagt, daß
sich der Begriff und der Wert der Geschwindigkeit der durch die Funktion
s = f(t) beschriebenen Bewegung zu einer bestimmten Zeit t0 vollständig
deckt mit dem Begriff und dem Wert der Ableitung der Funktion f(t) an der
Stelle t0.

Im gleichen Sinn ist die beim Beispiel 5 der Nr. 1 erklärte Beschleunigung
nichts anderes als die Ableitung der Funktion v(t) an der betreffenden Stelle.
Und im gleichen Sinn sind die in den weiteren Beispielen behandelten Begriff
der Änderungsgeschwindigkeit, des Temperaturgefälles, der Dichte einer Mas-
senbelegung, der spezifischen Wärme usw. nichts anderes als die Ableitungen
bestimmter Funktionen.

Grundregeln der Differentialrechnung

7. Vorbemerkungen. – Es wird sich nun zunächst darum handeln, mög-
lichst eingehend festzustellen, welche Funktionen differenzierbar sind und
welche nicht. Wenn wir hier das praktisch wichtigste Ergebnis vorwegneh-
men wollen, so ist es dies, daß alle elementaren Funktionen (s. I, Nr. 198) in
ihren Definitionsintervallen im allgemeinen differenzierbar sind. Weiter aber
wird es sich darum handeln, die Ableitungen dieser Funktionen wirklich an-
zugeben. Und da diese Forderung, eine gegebene Funktion zu differenzieren,
außerordentlich häufig vorkommt, so wird es schließlich nötig sein, das Dif-
ferenzieren zu einer möglichst leicht und bequem durchführbaren Operation

2) Das heißt, wenn die Fälle, in denen f ′(x0) = ±∞ ist, sinngemäß interpretiert werden.
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auszubilden. Tatsächlich läßt es sich bei den elementaren Funktionen mit Hilfe
einiger Grundregeln zu einem Rechenprozeß ausgestalten, der ebenso leicht
und mechanisch durchgeführt werden kann wie etwa das Dividieren oder das
Quadratwurzelziehen bei den natürlichen Zahlen. Bei der Herleitung dieser
Regeln werden wir folgendermaßen vorgehen : Ist f(x) die vorgelegte Funkti-
on, so betrachten wir zunächst eine bestimmte Stelle, die wir mit ξ oder x0
bezeichnen wollen. Um nun die etwaige Differenzierbarkeit der Funktion an
dieser Stelle ξ festzustellen, müssen wir den Differenzenquotienten

f(x)− f(ξ)
x− ξ

(16.1)

für x→ ξ oder den Quotienten

f(ξ + h)− f(ξ)
h

,(16.2)

bei dem nun h die Veränderliche ist, für h→ 0 untersuchen. Damit diese Un-
tersuchung ausgeführt werden kann, ist nach I, Nr. 243 jedenfalls erforderlich,
daß der Differenzenquotient (1) als Funktion von x in einer Umgebung der
Stelle ξ, diese selbst natürlich ausgenommen, bzw. der Differenzenquotient
(2) als Funktion von h für alle Werte von h in einer Umgebung von h = 0,
diese Stelle selbst wieder ausgenommen, einen Sinn hat. Das ist offensicht-
lich genau dann der Fall, wenn die vorgelegte Funktion außer an der Stelle
ξ noch in einer Umgebung dieser Stelle definiert ist, wenn also ξ eine innere
Stelle des Definitionsbereiches von f(x) ist. Der Quotient (2) hat dann, wie
man kurz sagt, für alle ihrem Betrag e nach hinlänglich kleinen h ̸= 0, der
Quotient (1) für alle hinlänglich dicht bei ξ gelegenen x ̸= ξ einen Sinn.

Ist nun der Grenzwert

lim
x→ξ

f(x)− f(ξ)
x− ξ

(16.3)

bzw.

lim
h→0

f(ξ + h)− f(ξ)
h

(16.4)

vorhanden, so ist damit die Existenz der Ableitung f ′(ξ) nachgewiesen, de-
ren Wert dann durch eben diesen Grenzwert geliefert wird. Ist der Grenzwert
nicht vorhanden oder ist es ein uneigentlicher Grenzwert, so ist die vorgelegte
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Funktion an der betrachteten Stelle ξ nicht differenzierbar. Die Feststel-
lung der Differenzierbarkeit läuft also auf die Untersuchung von Grenzwer-
ten der Formen (3) und (4) hinaus, d. h. von Grenzwerten der in I, Nr. 243
behandelten Form. Diesen kommt also weiterhin eine ganz besondere Bedeu-
tung zu. J e d e D i f f e re n t i a t i o n s a u f g a b e i s t n i c h t s a n d e r e s
a l s d i e Au fg a b e, e i n e n s p e z i e l l e n G r e n zw e r t d i e s e r F o rm
z u b e s t immen. Abschnitt X des ersten Bandes bildet zu ihrer Lösung
die wichtigste Grundlage, liefert uns aber auch alle nötigen Hilfsmittel dazu.
Insbesondere werden wir den Grenzwert (4) häufig dadurch zu bestimmen
suchen, daß wir eine beliebige Nullfolge hn wählen, deren Glieder sämtliche
̸= 0, aber dem Betrage nach hinlänglich klein sind, und dann die Folge der
Quotienten

(4’)
f(ξ + hn)− f(ξ)

hn
betrachten. Ebenso werden wir zur Bestimmung des Grenzwertes (3) eine
beliebige Zahlenfolge xn wählen dürfen, deren Glieder dem Definitionsbereich
von f(x) entnommen werden, sämtlich ̸= ξ sind, aber → ξ streben, und nun
die Folge der Quotienten

(3’)
f(xn)− f(ξ)

xn − ξ
betrachten : Die Funktion f(x) ist an der Stelle ξ dann und nur dann diffe-
renzierbar, wenn diese Folgen (3’) bzw. (4’) immer konvergent ausfallen. Ihr
Grenzwert liefert dann die Ableitung f ′(ξ).

Ist die vorgelegte Funktion außer an der Stelle ξ nur in einer e i ns e i t i g e n
Umgebung derselben definiert, ist also f(ξ+h) nur für alle hinlänglich kleinen
positiven h oder nur für die dem Betrage nach hinlänglich kleinen negativen
h definiert, so kommt auch nur der einseitige Grenzwert lim

h→+0
bzw. lim

h→−0
des

Quotienten (2), d. h. also nur die rechtsseitige bzw. linksseitige Differenzier-
barkeit an der Stelle ξ in Frage. Auf diese einseitige Differenzierbarkeit werden
wir indessen nur in besonderen Fällen eingehen, da sie sich im allgemeinen
aus der Untersuchung der Differenzierbarkeit schlechtweg dadurch ergibt, daß
man für h nur positive oder nur negative Werte zuläßt.

Ist für j e d e Wahl der Stelle ξ innerhalb eines bestimmten Intervalles die
Ableitung f ′(ξ) einer vorgelegten Funktion f(x) vorhanden, so ist es bequem,
die festgehaltene Stelle einfach mit x zu bezeichnen. Man nennt dann (s.
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Nr. 5) die gewonnene Funktion f ′(x) kurz die Ableitung von f(x) in dem
betreffenden Intervall. Ihr Definitionsbereich wird also von allen denjenigen
Stellen gebildet, an denen f(x) sich als differenzierbar erwiesen hat, und ihr
Wert ist an jeder dieser Stellen gleich der dortigen Ableitung von f(x).

Wenn nun in den nachfolgenden Nummern bis Nr. 21 Funktionen von spe-
zieller Form differenziert werden, so ist dabei noch das Folgende zu beach-
ten. Wenn von einer Funktion f(x) festgestellt wird, daß sie an der Stelle
ξ differenzierbar ist und ihre Ableitung dort den Wert σ hat, so ist, da die
Differenzierbarkeit eine l o k a l e Eigenschaft ist, jede andere Funktion g(x),
die mit f(x) an der Stelle ξ und in einer (wenn auch noch so kleinen) Um-
gebung übereinstimmt, an dieser Stelle ξ ebenfalls differenzierbar, und ihre
Ableitung hat dort auch den Wert σ. Die Sätze der Nrn. 8 bis 21 haben in
diesem Sinne eine viel weiterreichende Gültigkeit, als es in diesen Sätzen zur
Vermeidung ständiger Wiederholungen ausdrücklich gesagt wird.

Schließlich wollen wir noch vereinbaren : Wenn wir, wie in den Nrn. 8 bis 21,
eine Funktion f(x) an einer bestimmten Stelle differenzieren wollen, so wollen
wir diese i n G e d a n k e n f e s t z uh a l t e n d e S t e l l e, die natürlich im
Innern des Definitionsbereichs der Funktion liegen muß, des öfteren ebenfalls
mit x (statt mit ξ oder x0) und ihre dortige Ableitung demgemäß mit f ′(x)
bezeichnen. Das wird die Schreibweise vereinfachen ; nur wo es stören könnte,
werden wir die festgehaltene Stelle mit ξ oder x0 bezeichnen.

Von den hiermit getroffenen Vereinbarungen wird ebenso wie von den fest-
gelegten Bezeichnungen bei der nun folgenden Herleitung der Grundregeln
der Differentialrechnung ohne jedesmal wiederholten Hinweis Gebrauch ge-
macht.

Endlich sei es noch ausdrücklich empfohlen, sich so oft als möglich an
Hand einer Skizze des Bildes der Funktion f(x) die Bedeutung des Differen-
zenquotienten (1) als Steigung von Sekanten und des daraus hergeleiteten
Grenzwertes (3) als Steigung der Tangente zu veranschaulichen.



E r s t e r Ab s c h n i t t

Unbestimmte Integrale

Die Aufgabe der Integralrechnung

1. Einleitende Betrachtungen über die Aufgabe der Integralrech-
nung. Die Betrachtungen der Differentialrechnung gingen in II, Nr. 13) von
der Feststellung aus, daß eine große Zahl wichtiger Begriffe, auf die man in der
Mathematik, in den Naturwissenschaften, ja schon im täglichen Leben geführt
wird, ihrer Natur nach Grenzbegriffe sind, insofern ihre begrifflich einwand-
freie Begründung die Einführung eines Grenzprozesses notwendig macht. Es
wurden dort eine ganze Reihe solcher Begriffe besprochen. Dabei zeigte sich
überdies, daß ihre strenge Erklärung sowohl wie ihre zahlenmäßige Erfassung
jedesmal auf die Bildung der Ableitung von Funktionen einer Veränderlichen
hinauslief. Die Bildung solcher Ableitungen und das Studium ihrer Eigen-
schaften gaben dann das Grundproblem der Differentialrechnung ab.

Eine Besonderheit bei allen diesen Begriffen, insbesondere also dem der
Ableitung, war es, daß es sich um l o k a l e Eigenschaften der Funktionen
bzw. der Kurve oder der Erscheinung, deren Bild diese Kurve war, handelte.
Sie geben sich schon vollständig

”
im kleinen“ kund : Es genügt, die Funkti-

on, die Kurve, die Erscheinung i n d e r Umg e b u n g einer bestimmten
(räumlichen oder zeitlichen) Stelle zu kennen, um den betreffenden Begriff für
diese Stelle zu erklären und ihn zahlenmäßig zu berechnen. Diese Umgebung
durfte dabei beliebig klein sein. So ist es für Begriff und Wert der Steigung
einer Kurve an einer bestimmten Stelle völlig gleichgültig, welche Gestalt die
Kurve in einiger Entfernung von dieser Stelle hat. Allein die Gestalt in einer
Umgebung jener Stelle ist entscheidend, und dies, wie klein eine solche Umge-
bung auch sein mag. In II, Nr. 2 wurden im Gegensatz hierzu schon einige
andere Begriffe kurz erwähnt, die ebenfalls nur durch geeignete Grenzpro-
zesse erklärt und zahlenmäßig erfaßt werden können, bei denen aber hierfür
ganz offensichtlich die Funktion (oder ihr Bild oder das sonstwie geartete,
der Betrachtung zugrunde gelegte Gebilde) a l s G a n z e s von Bedeutung

3)Auf den e r s t e n u n d zw e i t e n B a nd dieses Buches wird im folgenden kurz durch
”
I“ bzw.

”
II“

unter Angabe der Nummer verwiesen. – Die Fußnoten werden wie bisher in jeder einzelnen Numme r (nicht
auf jeder einzelnen Seite) durchnumeriert.
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ist. Als solche Begriffe waren die Länge eines Kurvenstücks, der Flächenin-
halt eines von einer geschlossenen Kurve begrenzten ebenen Flächenstücks,
das Volumen eines durch eine geschlossene Fläche begrenzten Raumteiles, der
Flächeninhalt der Oberfläche eines solchen Raumteiles, weiter der Begriff des
Schwerpunktes einer dort irgendwie verteilten Masse und das Trägheitsmo-
ment einer solchen Masse in bezug auf eine Achse erwähnt. Hierher gehören
auch Begriffe wie der der Arbeitsleistung einer Kraft, des Energieinhaltes ei-
nes Gases, des mittleren Barometerstandes während eines bestimmten Tages
und viele andere. Bei allen diesen Dingen ist die Kenntnis der betrachte-
ten Situation in der Nähe einer bestimmten Stelle oder eines bestimmten
Zeitpunktes ersichtlich nicht ausreichend, um zu dem betreffenden Begriffe
zu gelangen, diese muß vielmehr a l s G a n z e s bekannt sein und in Be-
tracht gezogen werden. Die Begriffe der zweiten Gruppe sind daher von jenen
der erstgenannten wesentlich verschieden und lassen sich nicht durch Grenz-
prozesse der dort eingeführten Art erfassen. Dazu ist es vielmehr notwendig,
eine ganz andere Art von Grenzprozessen einzuführen, deren genaue Untersu-
chung und Handhabung man unter dem Namen Integralrechnung (integer
= ganz) zusammenfaßt.

Im Verlaufe der Differentialrechnung zeigte es sich sehr bald, daß die große
Mannigfaltigkeit von Begriffen und Aufgaben der zuerst genannten Gruppe
in der Hauptsache auf eine spezielle Aufgabe dieser Art zurückgeführt werden
konnte, nämlich auf das Problem der Bildung der Ableitung einer Funktion,
in anschaulicher und kurzer Bezeichnung also : auf das T a n g e n t e n p r o-
b l em . Jetzt wird es sich ganz ähnlich zeigen, daß auch die große Fülle
der in der zweiten Gruppe genannten Begriffe sich wieder in der Haupt-
sache auf ein spezielles Problem dieser Art zurückführen läßt, nämlich auf
das F l ä c h e n i n h a l t s p r o b l em , auf das Problem also, den Begriff des
Flächeninhalts eines beliebigen ebenen Flächenstücks (d. h. schließlich einer
beliebigen ebenen Punktmenge) streng zu erklären und zahlenmäßig auszu-
werten. Dies Problem ist typisch für die zweite Gruppe von Begriffen.

Aber mehr noch : Diese beiden Probleme, Tangentenproblem und Flächen-
inhaltsproblem, die zwar nicht aufeinander zurückgeführt werden können
(denn das eine bezieht sich auf eine Eigenschaft im k l e i n e n , das an-
dere auf eine Eigenschaft d e s G a n z e n), hängen dennoch innig zusam-
men. Das eine ist (unter gewissen Voraussetzungen) die Umk e h r u n g des
anderen, Umkehrung in ganz ähnlichem Sinne, wie Multiplikation und Divi-
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sion oder Potenzieren und Radizieren voneinander Umkehrungen sind. Der
Satz, der dies zum Ausdruck bringt, wird seiner großen Bedeutung wegen der
H a u p t s a t z d e r D i f f e r e n t i a l - u n d I n t e g r a lr e c h n u n g genannt.
Diese überraschende und in mancher Beziehung hochbedeutsame Tatsache
soll in den nächsten beiden Nummern, allerdings nur in einer vorläufigen
(noch nicht völlig strengen) Art etwas weiter ausgeführt und verständlich ge-
macht werden, um von vornherein einen Einblick in die Bedeutung und die
Tragweite der weiterhin zu entwickelnden Gedanken zu gewähren.

2. Das Flächeninhaltsproblem und das bestimmte Integral. – Um
möglichst enge Verbindungen mit dem Funktionsbegriff zu halten, soll die
Frage nach Begriff und Maßzahl des Flä-

cheninhalts eines ebenen Flächenstücks
zunächst nur für den folgenden einfachen
Fall gestellt werden: Es sei a < b und f(x)
eine in a ≤ x ≤ b erklärte Funktion. Sie
sei dort überdies s t e t i g und p o s i t i v .
Ihr in der üblichen Weise entworfenes
Bild ist dann ein stetiges (Jordansches)

Fig. 1

Kurvenstück, das ganz oberhalb der x-Achse liegt. Es bildet zusammen mit
der Strecke a . . . b der x-Achse und den beiden Kurvenordinaten in a und b
eine geschlossene Jordankurve. Wir betrachten das Flächenstück F, das von
dieser geschlossenen Kurve eingeschlossen wird und dem wir diesen seinen
Rand hinzurechnen. Es besteht also genau aus den Punkten (x, y), für die
a ≤ x ≤ b und bei festem x dann 0 ≤ y ≤ f(x) ist.

Wir nennen es kurz das (abgeschlossene) F l ä c h e n s t ü c k zw is c h e n d e r
x - A c h s e u n d d em B i l d e v o n f(x). Was hat man unter dem Flächen-
inhalt dieses Flächenstücks zu verstehen, und wie läßt er sich gegebenenfalls
berechnen? Wie betont, ist die Beantwortung dieser Frage genauso grundle-

gend für die Integralrechnung wie die
Frage nach der Ableitung einer Funktion
für die Differentialrechnung. Der Gedan-
kengang bei dieser Beantwortung läßt
sich folgendermaßen beschreiben: Man
zerlegt e r s t l i c h das Ganze in einer
geeignet erscheinenden Weise in Teile,Fig. 2
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z. B. indem man das Intervall ⟨a, b⟩ in endlich viele gleiche oder ungleiche
Teilintervalle zerlegt, in den Teilpunkten die Kurvenordinaten errichtet und
so das Flächenstück in Streifen aufteilt (s. Fig. 2).

Man ersetzt nun zw e i t e n s jeden dieser Streifen durch ein einfacher ge-
staltetes Flächenstück, das von dem Streifen möglichst wenig abweicht und
für das die Frage des Flächeninhaltes als durch die Elementargeometrie gelöst
angesehen werden darf, hier z. B. durch das Trapez, das man aus dem Strei-
fen erhält, wenn man das ihm entsprechende Kurvenstück durch seine Sehne
ersetzt. Man kann auch, sich an das Prinzip der Intervallschachtelung anleh-
nend, jeden Streifen einmal durch ein Rechteck ersetzen, das ausschließlich
Punkte des betreffenden Streifens enthält, dabei aber möglichst hoch ist (die-
se Rechtecke sind in Fig. 3 schraffiert), ein andermal durch ein Rechteck, das

alle Punkte dieses Streifens enthält, da-
bei aber möglichst niedrig ist. (man hat
in Fig. 3 die nicht schraffierten kleinen
Rechtecke jedesmal den vorigen, schraf-
fierten Rechtecken oben anzufügen). Von
der S umme der Flächeninhalte der er-
sten Rechtecke wird man dann sagen
können, daß sie den zu erfassenden
Flächeninhalt von unten approximiere,
von der S umme der andern, daß sie
ihn von oben approximiere.

Fig. 3

Entscheidend ist es nun d r i t t e n s , ob es eine bestimmte Zahl J gibt, der
man durch die genannten Approximationswerte immer dadurch mit beliebig
vorgeschriebener Genauigkeit nahekommen kann, daß man die zugrunde ge-
legte Einteilung des Intervalls ⟨a, b⟩ hinreichend fein macht. Ist dies möglich,
so erscheint es berechtigt zu sagen, daß F einen bestimmten Flächeninhalt
besitze und daß dieser durch die Zahl J gemessen werde.

In ähnlicher Weise verfährt man auch bei den übrigen Begriffen, die in
der vorigen Nummer in der zweiten Gruppe zusammengestellt wurden. Da-
bei ist es nicht immer nötig, daß man (beim dritten Schritt) von u n t e n
u n d o b e n approximiert. Handelt es sich z. B. um den Begriff der Länge
eines Kurvenstücks, etwa des in Fig. 1 gezeichneten, so zerlegt man wieder
e r s t l i c h das Kurvenstück in Teile, man ersetzt zw e i t e n s jedes Teilstück
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durch die Sehne von seinem Anfangs- zu seinem Endpunkt und untersucht
d r i t t e n s , ob es eine bestimmte Zahl L gibt, der die Summe der Längen
dieser Sehnen immer dann mit beliebig vorgeschriebener Genauigkeit nahe-
kommt, wenn eine jede der Sehnen hinreichend klein ist. Ist dies der Fall, so
erscheint es wieder berechtigt zu sagen, daß dem Kurvenstück eine bestimmte
Länge zukomme und daß diese durch die Zahl L gemessen werde.

Bei dem Begriff des Volumens, des Trägheitsmomentes usw. liegt es wie-
derum ganz ähnlich. Hierauf wird später genau eingegangen werden.

Die Aufgabe der Integralrechnung besteht nun zunächst darin, daß sie zur
Behandlung aller dieser z. T. sehr verschiedenartigen Probleme eine allge-
meine Methode schafft und einen Rechenapparat dafür zur Verfügung stellt.
Dabei zeigt es sich, daß das Problem der Inhaltsberechnung nicht nur typisch
ist, sondern daß mit ihm im wesentlichen auch die andern Fragen der genann-
ten Art schon ihre Erledigung gefunden haben. Darum wird man sich mit ihm
besonders eingehend beschäftigen müssen ; auch ist es zweckmäßig, für den
Zahlenwert J ein Symbol einzuführen, das an seine Entstehung erinnert. Man
schreibt dafür

b∫
a

f(x)dx(16.1)

und nennt dieses Zeichen ein bestimmtes Integral, hier genauer das b e-
s t imm t e I n t e g r a l v o n a b i s b ü b e r (oder : von) f(x)1). Die einge-
hende Untersuchung desselben und seine rechnerische Handhabung sowie die
Verallgemeinerung und Vertiefung der dabei benutzten Grundgedanken bil-
den den weiteren Inhalt der Integralrechnung. Das I n t e g r a l z e i c h e n

∫
,

ein in die Länge gezogenes S, soll daran erinnern, daß bei Erklärung der
Zahl J die Bildung von S ummen eine wichtige Rolle spielt. Die

”
unter“

dem Integralzeichen stehende Funktion f(x) wird als I n t e g r a n d von (1)
und das in ihm und im Differential auftretende x als die I n t e g r a t i o n s-
v e r ä n d e r l i c h e bezeichnet.

3. Der Begriff des unbestimmten Integrals.

Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. – Sieht man
es für den Augenblick als gewiß an, daß einem jeden Flächenstück F der in

1) Warum bei dieser Bezeichnung das Differential dx mitgeschleppt wird, kann erst später (s. Nr. 9,
Fußnote 2) verständlich werden.
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der vorigen Nummer beschriebenen Art ein
wohlbestimmter Flächeninhalt zukommt,
so ist insbesondere für jedes x in ⟨a, b⟩ der
Flächeninhalt des in Fig. 4 schraffierten
Flächenstücks zwischen der x-Achse und
dem Bilde unserer Funktion über ⟨a, x⟩ eine
ganz bestimmte Zahl, also eine in a ≤ x ≤ bFig. 4

eindeutig definierte Funktion, die wir jetzt mit F0(x) bezeichnen wollen. Unter
F0(a) ist dabei natürlich der Wert 0, unter F0(b) die in der vorigen Nummer
erklärte Zahl J zu verstehen. über diese Funktion F0(x) gilt nun der folgende

Satz I. Ist, wie in Nr. 2 angenommen, a < b und f(x) in ⟨a, b⟩ stetig und
positiv, so ist die eben definierte Funktion F0(x) in ⟨a, b⟩ differenzierbar, und
es ist dort überall

F ′0(x) = f(x) .(16.1)

In diesem Sinne ist also die Aufgabe der Flächenberechnung (das Integrie-
ren) die Umkehrung der Aufgabe der Tan-

gentenbestimmung (des Differenzierens):
Mißt F0(x) die in der beschriebenen
Weise mit Hilfe von f(x) erklärten
Flächenstücke, so hat F0(x) zur Ableitung
in ⟨a, b⟩ wiederum die Funktion f(x).

Fig. 5

Der B ew e i s ist sehr einfach. Ist x0 eine feste und x0+h eine benachbarte
Stelle in ⟨a, b⟩, so ist F0(x0 + h) − F0(x0) der Flächeninhalt des in Fig. 5
schraffierten Streifens2). Sein Inhalt liegt daher zwischen hµ0 und hµ

′
0, wenn

µ0 und µ
′
0 Minimum bzw. Maximum von f(x) in ⟨x0, x0+h⟩ bedeuten. Nach

I, Nr. 264, Satz 2 kann daher

F0(x0 + h)− F0(x0) = h · f(x0 + ϑh)

gesetzt werden, wenn ϑ in 0 ≤ ϑ ≤ 1 passend gewählt wird. Da f(x) in x0
stetig ist, strebt also für h→ 0

f0(x0 + h)− F0(x0)

h
→ f(x0) .

2)Genaugenommen setzt diese Aussage schon gewisse (sehr einfache) Eigenschaften des noch nicht streng
erklärten Flächeninhalts voraus. – Wie das Obige für h < 0 zu verstehen ist, bedarf wohl keiner Erläuterung.
In a und b handelt es sich natürlich nur um einseitige Ableitungen.
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Die Entdeckung dieses wichtigen Zusammenhanges des neuen Problems
mit dem alten führt daher unmittelbar auf die folgende

Grundaufgabe. Eine Funktion f(x) ist in einem bestimmten Intervall
gegeben. Es soll, wenn möglich, eine Funktion F (x) bestimmt werden, die
in diesem Intervall differenzierbar ist und deren Ableitung F ′(x) dort überall
= f(x) ist.

Zur Abkürzung des Ausdrucks benutzen wir hierbei weiterhin die folgende

Erklärung. Sind die Funktionen f(x) und F (x) in ein und demselben
Intervall definiert, ist F (x) daselbst differenzierbar3)und ist dort stets

F ′(x) = f(x) ,(16.1)

so soll F (x) eine Stammfunktion (auch p r im i t i v e F u n kt i o n ) oder
ein unbestimmtes Integral von f(x) in diesem Intervall genannt und mit∫

f(x)dx

bezeichnet werden.

Die Aussage, F (x) sei in einem bestimmten Intervall eine Stammfunktion
(oder ein unbestimmtes Integral) von f(x), in Zeichen4)∫

f(x)dx = F (x) ,(16.2)

ist also völlig gleichbedeutend mit der Aussage, daß F (x) dort die Ableitung
f(x) hat. Die Gleichungen (1) und (2) besagen genau dasselbe. Während aber
bei der Differentiationsaufgabe die Stammfunktion F (x) gegeben und ihre
Ableitung f(x) zu bestimmen war, tritt uns jetzt die umg e k e h r t e Auf-
gabe entgegen ; denn die Ableitung f(x) ist als gegeben anzusehen, und die
Stammfunktion F (x) wird gesucht.

Man erkennt nun sofort : Wenn eine gegebene Funktion f(x) überhaupt
eine Stammfunktion F1(x) besitzt, so hat sie deren unendlich viele. Denn mit
F1(x) ist, wenn c1 eine beliebige Konstante bedeutet, auch F1(x) + c1 eine

3)Ist das Intervall abgeschlossen, so kommt an den Endpunkten natürlich nur einseitige Differenzierbarkeit
in Betracht.

4)In der Gleichung (2) ist nur eine bequeme Schreibweise für die Au s s a g e :
”
Ein unbestimmtes Integral

von f(x) ist F (x)′′ zu sehen und nicht eine Gleichung im Sinne der Grundgesetze der Arithmetik (s. I, Nr.
53).
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Stammfunktion von f(x). Aber damit hat man auch schon alle Stammfunk-
tionen von f(x) gefunden ; denn es gilt der

Satz 2. Ist F1(x) eine Stammfunktion von f(x) in ⟨a, b⟩, so ist für belie-
biges konstantes c1 auch

F1(x) + c1

eine solche, und j e d e Stammfunktion F2(x) von f(x) in ⟨a, b⟩ ist für ge-
eignetes c1 in dieser Form enthalten.

Der Beweis des ersten Teiles ist selbstverständlich, der des zweiten ergibt
sich unmittelbar aus II, Nr. 30, Satz 2, da neben F ′1(x) = f(x) auch F ′2(x) =
f(x) sein soll.

Da nun nach Satz 1 auch die dort genannte Funktion F0(x) eine Stamm-
funktion zu f(x) ist, so ist, wenn F (x) i r g e n d e i n e Stammfunktion und c
eine passende Konstante bedeutet, notwendig

F0(x) = F (x) + c .

Wegen F0(a) = 0 muß aber c = −F (a) sein. Wir haben daher den

Satz 3. Die Funktion F0(x), die den in Fig. 4 veranschaulichten Flächen-
inhalt mißt, wird, wenn F (x) i r g e n d e i n e
Stammfunktion der (als stetig und positiv vorausgesetzten) Funktion f(x) in
⟨a, b⟩ bedeutet, durch

F0(x) = F (x)− F (a)
gegeben. Insbesondere ist

J =

b∫
a

f(x)dx = F (b)− F (a)(16.3)

der Inhalt des in Fig. 1 veranschaulichten Flächenstücks. 5)

5)Für den in (3) rechts stehenden Ausdruck wird auch kurz

[F (x)]ba oder F (x) |ba

geschrieben. Er ist wegen Satz 2 von der Wahl der benutzten Stammfunktion unabhängig.
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Dieser Satz wird als Hauptsatz der Dif-
ferential- und Integralrechnung bezeich-
net. Denn er stellt die Verbindung zwischen
beiden Gebieten her, indem er sagt, daß das
neue Problem der Flächeninhaltsberechnung
(also die Auswertung bestimmter Integrale
und mit ihr die übrigen Probleme der zweiten
der in Nr. 1 genannten Gruppen) gelöst sein
wird, sobald man die Umkehrung des Diffe-
renzierens, also das Aufsuchen einer Stamm-
funktion zu einer gegebenen Funktion (d. h.
die Berechnung u n b e s t immt e r Integrale)
zu leisten vermag.

Fig. 6

Man findet so z. B. den Inhalt J des zwischen der x-Achse und der Parabel y =
x2 über ⟨0, a⟩, (a > 0), gelegenen Flächenstücks (s. Fig. 6) folgendermaßen :
Man sucht eine Stammfunktion zu x2. Offenbar ist F (x) = x3/3 eine solche.
Mit ihr ist

J = F (a)− F (0) = a3/3 .

4. Überblick über den Inhalt der folgenden Abschnitte. – Aus den
Betrachtungen der vorigen Nummer ergibt sich, daß die dort genannte Aufga-
be als e r s t e G r u n d a u f g a b e d e r I n t eg r a lr e c h n u n g zu betrachten
ist : Zu einer in einem Intervall gegebenen Funktion f(x) eine zugehörige
Stammfunktion F (x) anzugeben oder, wie wir auch sagen wollen, f(x) dort
(unbestimmt) zu integrieren. Ist F (x) eine Lösung dieser Aufgabe, so ist, wie
wir sahen, auch F (x) + c eine solche, und durch passende Wahl von c erhält
man so j e d e Lösung derselben. Man nennt daher (unter Benutzung des
unbestimmten Artikels) F (x) ein unbestimmtes Integral von f(x) und sagt
auch, daß F (x) durch ( u n b e s t imm t e ) Integration aus f(x) hervorge-
gangen sei. Eine Gleichung der Form∫

f(x)dx = F (x)(16.1)

ist daher immer dahin zu lesen, daß ein unbestimmtes Integral von f(x) gleich
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F (x) ist1). Mit dieser sind natürlich die Schreibweisen∫
f(u)du = F (u),

∫
f(t)dt = F (t),

∫
f(z)dz = F (z)

usw. völlig gleichbedeutend. So ist z. B.∫
3x2dx = x3 + 1 ,

∫
eudu = eu ,

∫
cosφdφ = sinφ ,∫

dt

1 + t
= log(1 + t) ,

weil die Ableitung von

x3 + 1 , eu , sinφ , log(1 + t)

beziehentlich gleich

3x2 , eu , cosφ ,
1

1 + t

ist, und zwar bei den ersten drei Beispielen in jedem Intervall der betreffenden
Variablen, beim letzten in t > −1.
Wie man sieht, geht aus jeder Differentiationsformel, d. h. aus jeder Glei-

chung der Form

F ′(x) = f(x)(16.2)

unmittelbar eine Integrationsformel, nämlich die Gleichung∫
f(x)dx = F (x)(16.3)

hervor. Denn sie besagt genau dasselbe wie die vorige. D i e e i n e i s t
n u r e i n e a n d e r e S c h r e i bw e i s e f ü r d i e a n d e r e . Bei der genann-
ten Grundaufgabe der Integralrechnung handelt es sich also gar nicht um
etwas begrifflich Neues ; Die Richtigkeit einer Gleichung der Form (3) kann
vielmehr sofort durch

”
P r o b e“ sichergestellt werden, indem man prüft, ob

die Gleichung (2) richtig ist. Und diese Prüfung gehört ganz der Differential-
rechnung an.

1) Um an den Inhalte des Satzes 2 der vorigen Nummer zu erinnern, wird statt einer Gleichung der Form
(1) häufig auch ∫

f(x)dx = F (x) + C

geschrieben. Dies besagt dann, daß die Gesamtheit der unbestimmten Integrale von f(x) erhalten wird,
wenn der Konstanten C alle möglichen (reellen) Werte beigelegt werden. die Konstante C wird dabei als
I n t e g r a t i o n s k o n s t a n t e bezeichnet.
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[12] Leupold,Wilhelm (Federführung): Analysis für Ingenieure. VEB
Fachbuchverlag Leipzig, 1970.

[13] Peano,Guiseppe: Sur une courbe, qui remplit tout une air plane.Math.
Ann. 36, 157-160, 1890.

[14] Mangoldt, Hans von/ Konrad Knopp: Einführung in die Höhere
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[22] Wiarda,G.: Höhere Mathematik und Technische Mechanik für Bauin-
genieure. Wittwer, Stuttgart, 1951 und 1953.

[23] Wille, Friedrich: Analysis, Eine anwendungsbezogene Einführung.
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