
Thema: Einführung der komplexen Zahlen

Unter den Strukturbegriffen „Gruppe“ und „Körper“ werden verschiedenste mathematische Objekte (z.B. Zahlen, 
Abbildungen, Funktionen usw.) unter einheitlichen Gesichtspunkten erfasst und ihre wesentlichen gemeinsamen 
Eigenschaften allgemein beschrieben.

Die Axiome sind das sichere Fundament, auf welches beim Beweisen (komplizierterer) Sätze zurückgegangen 
werden muss.

Die (Gruppen- und) Körperaxiome erlauben das „vernünftige Rechnen“ und Lösen von einfachen Gleichungen in 
K, die Anordnungsaxiome erlauben das Lösen von Ungleichungen und damit das Abschätzen, 
das Vollständigkeitsaxiom ist das Fundament der Grenzwerttheorie.

Was ist eine Gruppe?
Eine nicht leere Menge G, auf der eine Verknüpfung  definiert ist, heißt Gruppe (G,), wenn die folgenden 
Gruppenaxiome erfüllt sind:
1.  Abgeschlossenheit: Für alle a,bG ist abG
2.  Assoziativität: Für alle a,b,cG ist  (ab)c = a(bc)
3.  Existenz eines neutralen Elements: Es gibt ein nG, so dass na = an = a für alle aG
4.  Existenz der Inversen: Zu jedem aG gibt es genau ein Inverses a-1, so dass a-1a = aa-1 = n
Ist auch die Eigenschaft der
5.  Kommutativität Für alle a,bG ist  ab = ba
erfüllt, so nennt man die Gruppe kommutativ oder abelsch.

Was ist ein Körper?
Eine Menge K (mit mindestens zwei Elementen), auf der zwei Verknüpfungen  (die sog. „Addition“) und  (die sog. 
„Multiplikation“) definiert sind, heißt Körper (K,,), wenn die folgenden Körperaxiome erfüllt sind:
1.  (K,), die „additive Gruppe des Körpers“, ist eine kommutative Gruppe mit dem neutralen Element 0

Das Inverse von a bzgl. der „Addition“  wird mit –a bezeichnet.
2.  (K\{0},), die „multiplikative Gruppe des Körpers“, ist eine kommutative Gruppe mit dem neutralen Element 1

Das Inverse von a bzgl. der „Multiplikation“  wird mit a-1 bezeichnet.
3.  Distributivität:  Für alle a,b,cK ist a(bc) = ab  ac und (ab)c = ac  bc

Was ist ein angeordneter Körper? 
Ein Körper K heißt angeordnet, wenn folgende Anordnungsaxiome gelten:
1.  Trichotomie:  Für alle a,bK ist genau eine der drei Relationen richtig:  

a < b  oder  a = b  oder  a > b
2.  Transitivität:  Aus a > b und b > c folgt a > c
3.  Monotonie der Addition:  Aus a > b folgt für jedes c:  ac > bc
4.  Monotonie der Multiplikation: Aus a > b und c > 0 folgt: ac > bc

Was ist ein vollständiger Körper?
Ein Körper K heißt vollständig, wenn das Vollständigkeitsaxiom erfüllt ist:
Zu jeder Intervallschachtelung gibt es in K eine eindeutig bestimmte Zahl, die allen Intervallen der Schachtelung 
angehört.

Beschreibe die Mengen der natürlichen, ganzen, rationalen und reellen Zahlen (N, Z, Q, R).
N = {1, 2, 3, ... }  Z = { ... –3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... }
Q = Menge aller Bruchzahlen = Menge aller endlichen oder periodischen Dezimalzahlen
R = Menge aller unendlichen nicht-periodischen Dezimalzahlen
Auf diesen bekannten Zahlenmengen sind zwei Verknüpfungen, die Addition + und die Multiplikation *, definiert.

Formuliere Aussagen über die Gruppen- und Körpereigenschaft im Zusammenhang mit den Mengen der 
natürlichen, ganzen, rationalen und reellen Zahlen (N, Z, Q, R).
(N,+) ist keine Gruppe, da ...   (N,-) ist keine Gruppe, da ...     (N,*) ist keine Gruppe, da ...
(Z,+) ist eine Gruppe, da ...       
(Z,-) ist keine Gruppe, da ...      (Z,*) ist keine Gruppe, da ...   (Z\{0},*) ist keine Gruppe, da ...
(Q,+) ist eine Gruppe, da ...      (Q\{0},*) ist eine Gruppe, da ...  
(R,+) ist eine Gruppe, da ...      (R\{0},*) ist eine Gruppe, da ...  
Die Menge K = {0,1,2,3,4} ist mit der Addition modulo 5 und der Multiplikation modulo 5 ein Körper, da ...
Dieser Körper K ist nicht angeordnet, da ...
(Q,+;*) ist ein Körper, da ...            Q ist angeordnet, da ...       Q ist aber nicht vollständig, da ...     
(R,+,*) ist ein Körper, da ...  R ist angeordnet, da ...       R ist vollständig, da ...     



Mit Hilfe der Axiome haben wir folgende in Gruppen, Körpern und angeordneten Körpern geltenden 
Gesetzmäßigkeiten bewiesen:

Satz 1:    In einer Gruppe (G,) gilt:  
1.  Für das Inverse von abc gilt:    (a  b  c)-1 = c-1  b-1  a-1

2.  Aus  a  x = a  y  folgt  x = y .      Aus  x  a = y  a  folgt  x = y. 
3.  Aus  a  x = b  folgt  x = a-1  b.     Aus  x  a = b  folgt  x = b  a-1

4.  In der Verknüpfungstafel einer Gruppe sind die Elemente einer Zeile bzw. einer Spalte jeweils verschieden.

Satz 2: In einem Körper (K,,) mit dem neutralen Elementen 0 (der „Addition“) und 1 (der „Multiplikation“) gilt:
0.  0 und 1 sind verschieden, da 1  K\{0}
1.  0 und 1 sind jeweils eindeutig bestimmt.
2.  Für alle aK ist 0a = 0
3.  Aus ab = 0 folgt: a = 0 oder b = 0
4.  0 besitzt kein Inverses bzgl. der „Multiplikation“
5.  a  (-b) = -(ab)   und   (-a)  (-b)  =  ab

Satz 3: In einem angeordneten Körper K gilt:
1.  Aus a > 0 („a ist positiv“) folgt:  -a < 0  („-a ist negativ“)
     Aus a < 0 („a ist negativ“) folgt: -a > 0  („-a ist positiv“)
2.  Für alle aK ist a2  0
3.  1 > 0

Warum war es notwendig, die Mengen N (nach Z), Z (nach Q), Q (nach R) zu erweitern?
In N fehlen das neutrale Element bzgl. der Addition und die Inversen bzgl. der Addition und der Multiplikation.
In Z fehlen die Inversen bzgl. der Multiplikation. Q ist unvollständig.

Inwiefern wurden bei diesen Zahlenbereichserweiterungen die „Leitlinien“ erfüllt? 
Was ist das Permanenzprinzip?
Der erweiterte Bereich ist algebraisch leistungsfähiger, in ihm behalten die bisherigen Rechengesetze ihre Gültigkeit 
(Permanenzprinzip), die Zahlen des neuen Bereichs werden mit Hilfe der alten Zahlen dargestellt.

Welchen Mangel hat die Menge der reellen Zahlen? Es lassen sich nicht alle quadratischen Gleichungen lösen.

Wie hat Euler diesen Mangel behoben?  Wie sieht nach Leonhard Euler eine komplexe Zahl aus?
Er führt die imaginäre Einheit i, für die i2 = -1 gelten soll, ein. Als reelle Vielfache von i erhält man die imaginären Zahlen 
bi und als Summen von reellen und imaginären Zahlen die komplexen Zahlen a + bi (a, b reell).

Warum kann Eulers Vorgehen kritisiert werden?
Es ist nicht sicher, ob die imaginäre Einheit i überhaupt existiert. Man kann z.B. nicht das Inverse der 0 bzgl. der 
Multiplikation einführen, ohne sofort auf den Widerspruch 1 = 2 = 3 = ....  zu stoßen. 0-1 existiert also nicht!

Wie werden nach Euler komplexe Zahlen addiert und multipliziert?
(a + bi) + (c + di) = (a+c) + (b+d)i                   (a + bi) · (c + di) = (ac-bd) + (ad+bd)i   

Wie sieht die „moderne“ Form einer komplexen Zahl aus? 
Wie werden in dieser Form komplexe Zahlen addiert und multipliziert?
(a ; b) + (c ; d) = (a+c ; b+d)                           (a ; b) · (c ; d) = (ac-bd ; ad+bd)   

Ist C ein Körper?  Ja, alle Körperaxiome gelten.
0 und 1 sind die neutralen Elemente bzgl. der Addition bzw. Multiplikation,  - z = (-a) + (-b)i  das Inverse von z = a + bi 

bzgl. der Addition, z-1 = 
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  ist das Inverse von z = a + bi  bzgl. der Multiplikation.

Ist C ein angeordneter Körper?
Würden neben den Körperaxiomen auch die Anordnungsaxiome gelten, würde nach Satz 3.2 folgen, dass Quadrate 
nicht negativ sind. Da es in C aber negative Quadrate gibt, gelten die Anordnungsaxiome nicht.

Sind die „Leitlinien“ bei der Zahlenbereichserweiterung zu den komplexen Zahlen erfüllt?
C ist leistungsfähiger, da in C jede quadratische Gleichung lösbar ist. Die komplexen Zahlen werden durch reelle 
dargestellt, mit i wird wie mit einer reellen Zahl gerechnet. Da die Körperaxiome in C weiterhin gelten, nicht aber die 
Anordnungsaxiome, ist das Permanenzprinzip also nur zum Teil realisiert.

Wie werden komplexe Zahlen subtrahiert und dividiert?

(a + bi) - (c + di) = (a-c) + (b-d)i                   
a bi (a bi)(c di) (ac bd) (bc ad)i ac bd bc ad i
c di (c di)(c di) c² d² c² d² c² d²
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