Komplexe Zahlen und Farben
Die Monatsbilder dieses Kalenders zeigen Visualisierungen komplexer Funktionen und Porträts von Mathematikern, deren Wirken mit diesen Funktionen verbunden ist. Eine kurze
Erläuterung des dargestellten Sachverhalts und biographische Informationen über die abgebildete Persönlichkeit findet man jeweils auf der Rückseite.
Will man sich nicht nur am ästhetischen Reiz der Bilder erfreuen, sind Kenntnisse über komplexe Zahlen hilfreich, die in gewissem Umfang ebenfalls monatlich vermittelt werden. Für das
Verständnis der gezeigten Phasenplots ist es zunächst ausreichend zu wissen, dass komplexe Zahlen z als Punkte einer Ebene, der Gaußschen Zahlenebene, interpretiert werden
können. Man bezeichnet die horizontale Koordinate x und die vertikale Koordinate y eines solchen Punktes als Realteil (Re z) beziehungsweise Imaginärteil (Im z) der Zahl z und schreibt
z = x + iy. Die Lage des Punktes z lässt sich auch durch seinen Abstand vom Koordinatenursprung (|z|, Betrag von z) und einen Winkel (arg z, Argument von z) angeben.
Das Phasenplot einer Funktion entsteht, indem zunächst alle Punkte der Zahlenebene nach
einem speziellen Schema gefärbt werden, dessen einfachste Form im mittleren Bild gezeigt ist.
Es wird erzeugt, indem die Farben eines Farbkreises auf im Koordinatenursprung beginnende
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Strahlen übertragen werden; Punkte mit gleichem Argument (oder “Phase”) sind also gleich
gefärbt (mittleres Bild). Zur Darstellung einer Funktion f wird nun jedem Punkt z ihres Definitionsgebiets diejenigen Farbe zugeordnet, die der Funktionswert f (z) besitzt (rechtes Bild).
Das Phasenplot kann als Fingerabdruck der Funktion betrachtet werden. Obwohl es nur einen
Teil der Daten kodiert (das Argument) und andere Informationen unterdrückt (den Betrag),
können Funktionen einer wichtigen Klasse (“analytische” und allgemeiner “meromorphe” Funktionen) im wesentlichen eindeutig rekonstruiert werden.
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Durch verschiedene Modifikationen der Farbkodierung lassen sich Eigenschaften der Funktion
leichter ablesen. In diesem Kalender werden drei Farbschemata verwendet: das oben erklärte
Phasenplot und die beiden in der unteren Abbildung gezeigten Variationen. Die linke Variante
bezieht auch den Betrag der Funktion in die Darstellung ein, die rechte verdeutlicht außerdem,
dass die Funktion eine “winkeltreue” Abbildung vermittelt.
Interessenten finden weitere Informationen in E. Wegert, Phase plots of meromorphic functions – a
journey in illustration, DOI: arXiv:1007.2295 (erscheint in Notices of the AMS) und Phase diagrams of
meromorphic functions (Comput. Methods Funct. Theory 10 (2010) 639-661), sowie unter

www.mathe-kalender.de.
Das Projekt wurde unter grant We 1704/8-1 durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt.
c Elias Wegert und Gunter Semmler, Fakultät für Mathematik und Informatik, TU Bergakademie Freiberg, D-09596 Freiberg
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG

Polynome und analytische Funktionen
Zu den einfachsten Funktionen gehören die Potenzen der komplexen Variablen z, also 1 (als
nullte Potenz), z, z2 , z3 , und so weiter. Die erste Abbildung zeigt Phasenplots der Funktionen
f (z) = 1, f (z) = z und f (z) = z17 im Bereich −1 ≤ Re z ≤ 1 und −1 ≤ Im z ≤ 1.

Potenzen sind die elementaren Bausteine von Polynomen, den allgemeinsten Funktionen, die
unter alleiniger Verwendung der Rechenoperationen Addition, Subtraktion und Multiplikation
gebildet werden können. Üblicherweise schreibt man Polynome in der Normalform
f ( z ) = a0 + a1 z + a2 z2 + . . . + a n z n ,

mit

an , 0.

Die komplexen Zahlen a0 , a1 , . . . , an sind die Koeffizienten des Polynoms, die Zahl n wird Grad
von f genannt. Die umseitige Abbildung zeigt ein Phasenplot des (Kreisteilungs–) Polynoms
f (z) = z17 − 1. Die markanten Punkte, in denen alle Farben des Farbkreises zusammentreffen,
sind die Nullstellen der Funktion f (z), also Punkte z mit f (z) = 0. Der Fundamentalsatz der
Algebra besagt, dass jedes Polynom vom Grad n genau n Nullstellen besitzt, wenn man diese
mit ihrer Vielfachheit zählt. Im Phasenplot ist die Vielfachheit einer Nullstelle daran ersichtlich,
wie oft jede Farbe des Farbkreises (z.B. Gelb) in ihrer Umgebung vorkommt.
Im Beispiel bilden die Nullstellen die Ecken eines regelmäßigen Siebzehnecks. Dem 18-jährigen Carl Friedrich Gauß gelang 1796 der sensationelle Nachweis, dass dieses unter alleiniger
Verwendung von Zirkel und Lineal konstruierbar ist.
Die meisten der in diesem Kalender abgebildeten Funktionen sind sogenannte analytische
Funktionen. Sie sind dadurch charakterisiert, dass sie sich in ihrem Definitionsgebiet lokal
beliebig genau durch Polynome annähern lassen.

Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855)
war ein aus bescheidenen Verhältnissen stammendes Wunderkind, dessen außerordentliche
mathematische Begabung früh entdeckt und gefördert wurde. Ein Stipendium des Herzogs
von Braunschweig ermöglichte ihm von 1792 bis 1795 ein Studium. Gauß bewies 1799 in
seiner Doktorarbeit den Fundamentalsatzes der Algebra. Sein 1801 erschienenes Hauptwerk
“Disquisitiones Arithmeticae” ist vorwiegend Fragen der Zahlentheorie gewidmet.
Gauß kombinierte in bemerkenswerter Weise theoretische und angewandte Aspekte der Mathematik. Als man kurz nach der Entdeckung des Zwergplaneten Ceres dessen Position wieder verloren hatte, berechnete er 1801 mit Hilfe seiner Methode der kleinsten Quadrate dessen
Bahn so genau, dass Heinrich Olbers ihn 1802 wiederfinden konnte.
Umfangreiche Landvermessungsarbeiten stimulierten nicht nur sein Interesse an tiefliegenden
Fragen der Geometrie, sondern führten auch zur Erfindung neuer Instrumente (Heliotrop).
Im Jahr 1807 wurde Gauß Professor und Direktor der Sternwarte in Göttingen und blieb dies
bis an sein Lebensende. Der Umfang seiner nach dem Motto “Pauca sed matura” (Weniges,
aber Reifes) publizierten Werke ist überschaubar; sein umfassendes Wirken ist jedoch schon
aus der Vielzahl von Begriffen ersichtlich, die heute seinen Namen tragen.

Diplomstudigang Angewandte Mathematik: www.mathediplom.de
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Rationale und meromorphe Funktionen
Nimmt man zu den Rechenoperationen Addition, Subtraktion und Multiplikation noch die Division hinzu, lassen sich allgemeinere Funktionen bilden. Diese rationalen Funktionen können am
einfachsten als Quotient p(z)/q(z) zweier Polynome p und q geschrieben werden. Beispiele
sind die Potenzfunktionen f (z) = zn mit ganzzahligen Exponenten n. Die folgende Abbildung
zeigt Phasenplots der Funktionen f (z) = z3 , f (z) = z−3 und f (z) = (z − 1)/(z2 + z + 1) in
einem durch −2 ≤ Re z ≤ 2 und −2 ≤ Im z ≤ 2 gegebenen Quadrat.

In den Nullstellen des Nennerpolynoms q ist die Funktion f (wegen der dazu erforderlichen
Division durch Null) nicht definiert und besitzt dort typischerweise eine Polstelle. Polstellen
sehen im Phasenplot ähnlich aus wie Nullstellen, allerdings mit umgekehrter Farbreihenfolge.
Ist jedoch eine Nullstelle von q zugleich Nullstelle von p, so können sich beide gegenseitig
(eventuell nur teilweise) aufheben. Ein ähnlicher Effekt stellt sich ein, wenn Nullstellen von p
und q nahe beieinander liegen, in diesem Fall beschränkt sich deren Wirkung nur auf eine
kleine Umgebung. Die folgenden Bilder demonstrieren die Annäherung einer Polstelle an eine
Nullstelle.

Das Titelbild des Monats Februar zeigt eine rationale Funktion mit 20 Paaren von Null- und
Polstellen, die längs einer Kurve angeordnet sind.
Funktionen, die lokal Quotienten einer analytischen Funktion und eines Polynoms sind, werden
meromorph genannt. Ein Satz von Mittag–Leffler beschreibt, wie die gesamte meromorphe
Funktion aus ihren lokalen Bestandteilen zusammengesetzt werden kann.

Magnus Gösta Mittag-Leffler (1846 – 1927)
studierte nach einer kurzen Ausbildung im Versicherungswesen ab 1865 in Uppsala Mathematik. Nach der Promotion 1872 hörte er in Paris bei Charles Hermite und in Berlin bei Karl
Weierstraß Vorlesungen. Im Jahr 1876 folgte er einem Ruf an die Universität Helsinki und
wurde schließlich 1881 der erste Mathematikprofessor der Universität Stockholm.
Mittag-Leffler gründete 1882 das mathematische Journal Acta Mathematica, das eine Kommunikation über nationale Grenzen hinweg ermöglichte. In seiner Villa im Stockholmer Vorort Djursholm residiert heute das Mittag-Leffler-Institut, ein international bedeutsames Forschungszentrum für Mathematik.

Frühjahrsakademie Mathematik für Schüler: www.matheakademie.de
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Potenzreihen und Taylorpolynome
Unter alleiniger Verwendung der vier Grundrechenarten gelangt man nicht über die Klasse der
rationalen Funktionen hinaus. Zur Konstruktion neuartiger Funktionen verallgemeinert man
zunächst den Polynombegriff. Dazu gibt man sich eine Folge unendlich vieler (komplexer) Koeffizienten a0 , a1 , a2 , . . . vor und bildet damit die Polynome
f 0 ( z ) = a0 ,

f 1 (z) = a0 + a1 z,

f 2 ( z ) = a0 + a1 z + a2 z2 ,

... .

Unter bestimmten Voraussetzungen unterscheiden sich die Funktionswerte dieser Polynome
für festgehaltenes z mit wachsendem Grad immer weniger voneinander, sie konvergieren. Dies
geschieht immer für alle z innerhalb eines gewissen Kreises um den Nullpunkt, außerhalb
dieses Konvergenzkreises stellt sich kein bestimmter Wert ein, dort liegt Divergenz vor.

Die Abbildung zeigt die Phasenplots der Polynome f 10 , f 30 und f 100 , deren sämtliche Koeffizienten gleich eins sind, a0 = a1 = a2 = . . . = 1. Konvergenz findet für alle z mit |z| < 1 statt,
also für alle Punkte, deren Abstand vom Nullpunkt kleiner als eins ist.
Eine Formalisierung dieses (Grenz-)Prozesses führt zum Konzept der Potenzreihen. Eine Potenzreihe mit dem Mittelpunkt z0 hat die Form
f ( z ) = a0 + a1 ( z − z0 ) + a2 ( z − z0 )2 + . . . + a n ( z − z0 ) n + . . . ,
sie konvergiert für alle Punkte z in einem gewissen Kreis mit Mittelpunkt z0 . Analytische Funktionen sind gerade diejenigen (komplexen) Funktionen f , die in einer Umgebung jedes Punktes
ihres Definitionsgebiets durch eine konvergente Potenzreihe darstellbar sind. Die Koeffizienten dieser Taylorreihe sind eindeutig bestimmt und können explizit berechnet werden. Die zugehörigen Polynome f 0 , f 1 , f 2 , . . . werden Taylorpolynome der Funktion f genannt.
Das Titelbild des Monats März zeigt das Taylorpolynom vom Grad 60 der rationalen Funktion
f (z) = 1/(1 − z) mit dem Mittelpunkt z0 = 0, dessen Koeffizienten alle gleich eins sind.
Bemerkenswert ist die Häufung der Nullstellen des Polynoms längs des Randes des Konvergenzkreises. Dieser Effekt wird durch einen auf Robert Jentzsch zurückgehenden Satz aus
dem Jahr 1914 genauer beschrieben.

Sir Brook Taylor (1685 – 1731)
studierte in Cambridge Mathematik. In seinem 1715 publizierten Hauptwerk “Methodus Incrementorum Directa et Inversa” arbeitete er unter anderem die Potenzreihenentwicklung von
Funktionen aus, beschrieb die schwingende Saite auf der Basis mechanischer Prinzipien und
stellte die Methode der finiten Differenzen vor. Taylor war außerdem ein hochbegabter Künstler
und veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten über die Grundlagen der Perspektive. Er wurde
1712 zum Mitglied der Royal Society gewählt und war von 1714 bis 1718 deren Sekretär.

Informationen zum Mathematikstudium: www.mathestudium.de
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Exponentialfunktion und trigonometrische Funktionen
Die umseitige Abbildung zeigt ein (modifiziertes) Phasenplot der komplexen Kosinusfunktion
w = cos z für Argumente z mit −6 ≤ Re z ≤ 6 und −6 ≤ Im z ≤ 6.
Der einfachste Weg zum Verständnis komplexer trigonometrischer Funktionen führt über die
Exponentialfunktion. Die grundlegende Identität eiϕ = cos ϕ + i sin ϕ wurde für reelle Werte
von ϕ erstmals 1748 durch Leonhard Euler in seiner “Introductio in Analysin Infinitorum” publiziert. Sie enthält als Spezialfall die wohl schönste Formel der Mathematik überhaupt,
eiπ + 1 = 0,
in der die fünf fundamentalen Konstanten 0, 1, π, e und i verküpft sind. Mit der für beliebige
Exponenten z = x + i y geltenden Beziehung
ez = ex+iy = ex · (cos y + i sin y) .
kann die komplexe Exponentialfunktion auf bekannte reelle Funktionen zurückgeführt werden.
Weil die Kosinusfunktion und die Sinusfunktion 2π–periodisch sind, ist die Funktion ez periodisch mit der rein imaginären Periode 2πi. Das regelmäßige Streifenmuster ihres Phasenplots
(links) spiegelt diese Periodizität wider.

Umgekehrt können die trigonometrischen Funktionen auch durch die komplexe Exponentialfunktion ausgedrückt werden:

1  iz
−iz
,
sin z =
e −e
2i


1  iz
−iz
cos z =
.
e +e
2

Als Folge der Multiplikation von z mit ±i entstehen die Phasenplots der beiden Summanden
eiz und e−iz aus dem Phasenplot von ez durch Drehungen um 90◦ nach rechts (mittleres Bild)
bzw. links (rechtes Bild). Das Phasenplot der Kosinusfunktion ist schließlich eine Überlagerung
beider, wobei im oberen Teil der Beitrag von e−iz und im unteren Teil der Anteil von eiz dominiert. Auf der reellen Achse ist die Kosinusfunktion natürlich reell, rot entspricht positiven und
blaugrün negativen Werten. Die Nullstellen der Funktion liegen in den Punkten, wo alle Farben
zusammentreffen.

Leonhard Euler (1707 – 1783)
gehört mit über 800 Publikationen zu den produktivsten Mathematikern aller Zeiten. Nach einem Studium an der Universität Basel wirkte er an der Universität Sankt Petersburg und der
Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Trotz seiner völligen Erblindung im Jahr 1771 blieb seine Schaffenskraft auf den verschiedensten Gebieten der Mathematik bis an sein Lebensende ungebrochen.
Viele der heute gebräuchlichen mathematischen Symbole gehen auf Euler zurück, beispielsweise e für die Eulersche Zahl 2, 7182818284590 . . ., die Bezeichnung i für die imaginäre Einheit,
das Summenzeichen und die Notation f ( x ) für Funktionen.

Mathematische Unterhaltungen: www.mathecafe.de
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Die komplexe Logarithmusfunktion
Die reelle Logarithmusfunktion ist die Umkehrfunktion der reellen Exponentialfunktion. Weil
die letztere nur positive Funktionswerte annimmt, sind Logarithmen negativer Zahlen zunächst
nicht definiert. Bestrebungen, auch die Logarithmen negativer Zahlen in sinnvoller Weise festzulegen, gab es bereits anfangs des 18. Jahrhunderts. In einer historischen Kontroverse vertrat
Johann Bernoulli die Auffassung, dass der Logarithmus einer negativen Zahl gleich dem Logarithmus ihres Betrags sein muss, während Gottfried Leibniz diesen imaginäre Werte erteilte.
Eine endgültige Klärung wurde erst 1749 durch Leonhard Euler erreicht.
Das eigentliche Problem der konsistenten Definition eines (komplexen) Logarithmus resultiert aus der Periodizität der Funktion ez . Weil die Exponentialfunktion für alle Zahlen z + 2kπi mit beliebigen ganzen Zahlen k den
gleichen Funktionswert annimmt (die Lage entsprechender Punkte im Phasenplot der Exponentialfunktion ist im
linken Bild markiert), ist ihre Umkehrfunktion nicht eindeutig. Die Logarithmusfunktion wird deshalb oft als eine
“mehrwertige” Funktion betrachtet.
Eine mathematisch befriedigende Lösung des
Problems gelingt durch Einführung Riemannscher Flächen. Die Riemannsche Fläche der
Logarithmusfunktion kann als eine Art Wendeltreppe betrachtet werden, die aus unendlich vielen aufgeschnittenen und längs der
Schnittufer neu verhefteten komplexen Ebenen (“Blätter”) besteht. Die nebenstehende Abbildung veranschaulicht das Phasenplot der
Logarithmusfunktion auf ihrer Riemannschen
Fläche. Die einzige Nullstelle der Funktion ist
deutlich sichtbar und liegt im Punkt z = 1 auf
dem mittleren Blatt.
Weil in Softwareanwendungen sowohl mehrwertige Funktionen als auch Riemannsche
Flächen problematisch sind, wird in der Regel der Hauptwert des Logarithmus implementiert.
Stellt man z in der Polarform z = r (cos ϕ + i sin ϕ) mit −π < ϕ ≤ π dar, so ist dieser durch
Log z = ln r + i ϕ
festgelegt. Das umseitige Phasenplot der Funktion Log(ez ) zeigt, dass der Hauptwert des
Logarithmus keine Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist. Es gilt zwar stets eLog z = z,
aber die Relation Log (ez ) = z ist nicht für alle z erfüllt.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)
war ein Universalgelehrter, der nach einem Selbstzitat “beim Erwachen . . . schon so viele
Einfälle [hatte], dass der Tag nicht ausreichte, um sie niederzuschreiben”. Nach heutigen Begriffen betätigte er sich als Mathematiker, Physiker, Philosoph, Historiker, Diplomat, Jurist, Politiker und Bibliothekar.
Auf dem Gebiet der Mathematik gilt Leibniz als einer der Begründer der Infinitesimalrechnung.
Zu seinen herausragende Leistungen gehören außerdem die Erfindung des Dualsystems, die
Entwicklung des logischen Kalküls, grundlegende Erkenntnisse über Determinanten sowie die
Konstruktion einer mechanischen Rechenmaschine nach dem Staffelwalzenprinzip.
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Komplexe Integrale und die Formel von Cauchy
Ein weiteres Konstruktionsprinzip für neuartige Funktionen basiert auf der Verwendung von
Integralen. Komplexe Funktionen sind typischerweise in einem Teilgebiet der Zahlenebene definiert und können über Kurven in ihrem Definitionsgebiet integriert werden.
Im Jahr 1831 fand Augustin Louis Cauchy eine wunderbare Integralformel, die es erlaubt,
sämtliche Funktionswerte f (z) analytischer Funktionen (vgl. Januar) im Inneren einer Kurve
unter alleiniger Verwendung ihrer Funktionswerte auf der Kurve zu berechnen.

Die Linie in der linken Abbildung ist eine einfache geschlossene Kurve K, die in Pfeilrichtung
das von ihr berandete Gebiet einmal entgegen dem Uhrzeigersinn (in “positiver Richtung”)
umläuft. Die Cauchysche Integralformel besagt dann, dass für alle Punkte z im Inneren von K
gilt
Z
1
f (t)
dt.
f (z) =
2πi K t − z
Diese Formel besitzt weitreichende Verallgemeinerungen. Ersetzt man beispielsweise die
Funktion f (t) unter dem Integralzeichen durch eine beliebige komplexwertige Funktion g(t),
die Dichtefunktion genannt wird, so ist die erzeugte Funktion f (z) trotzdem analytisch, und
zwar sowohl im Inneren als auch im Äußeren der Kurve K. Dies gilt auch für kompliziertere
Kurven, die sich selbst überschneiden können. In diesen Fällen sind zusätzlich die im mittleren Bild angegebenen Umlaufzahlen der Kurve bezüglich der von ihr berandeten Teilgebiete
wichtig.
Das Titelbild zeigt das Phasenplot einer analytischen Funktion, die durch ein Cauchy-Integral
mit konstanter Dichtefunktion über die schwarze Kurve erzeugt wurde. Bei exakter Berechnung
des Integrals wären alle Teilflächen einfarbig, wie oben im rechten Bild gezeigt. Die “Feinstruktur” entsteht, weil das Integral mit einer einfachen Näherungsformel numerisch berechnet
wurde. Dazu wurde jedoch keine der üblichen Quadraturformeln ausgewertet, sondern deren
Ergebnis durch das Phasenplot einer rationalen Funktion simuliert. Die Nullstellen und Pole
dieser Funktion sind längs der Integrationskurve angeordnet, wobei der im Februar beschriebene Kürzungseffekt zum Tragen kommt.

Augustin Louis Cauchy (1789 – 1857)
schlug nach einem Studium an der berühmten École Polytechnique zunächst die Laufbahn
eines Ingenieurs ein, widmete sich aber nach einer Krankheit ab 1814 zunehmend der Mathematik. Trotz eines wechselvollen Schicksals in politisch unruhigen Zeiten (Cauchy wirkte u.a.
in Paris, Turin und Prag) publizierte er fast 800 Arbeiten.
Als Meister der formalen Strenge stellte Cauchy die Theorie von Folgen und Reihen auf eine solide Grundlage und führte erstmals Funktionen einer komplexen Variablen im modernen
Sinn ein. Viele Konzepte und Resultate der Analysis tragen heute seinen Namen: Cauchyscher Integralsatz, Cauchy–Riemann Differentialgleichungen, Cauchysche Anfangswertprobleme, Cauchy–Schwarzsche Ungleichung, Cauchy–Folgen und anderes mehr.

Monatlicher Download unter: www.mathe-kalender.de
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Wachstum und Singularitäten
Jede komplexe Zahl ist durch Betrag und Argument eindeutig bestimmt. Obwohl das Phasenplot einer Funktion nur das Argument (die Phase) der Funktionswerte repräsentiert, kann auch
die relative Änderung des Betrags | f (z)| erschlossen werden.
Folgt man nämlich einer isochromatischen (einfarbigen) Linie, so wächst oder fällt der Betrag
der Funktion in Abhängigkeit von der Durchlaufrichtung. Geht man beispielsweise längs einer
gelben Linie, so dass linkerhand grün und rechterhand rot liegt, wird der Betrag größer (linkes
Detailbild). Die Funktion wächst dabei umso schneller, je kleiner der Abstand benachbarter
isochromatischer Linien ist. Verlaufen die isochromatischen Linien parallel, wie bei der Exponentialfunktion im mittleren Bild, liegt exponentielles Wachstum des Betrags vor. Auf jeder der
durch Schattierung erzeugten Linien des rechten Bildes ist der Betrag konstant und wächst
beim Übergang zur nächstgelegenen rechten Linie jeweils mit demselben Faktor.

Der Betrag von f (z) ist auch maßgeblich für das Verhalten von Funktionen in der Nähe isolierter Singularitäten. Die Funktion ist dann zwar in einer Umgebung eines solchen Punktes z0
analytisch, aber in z0 selbst nicht; sie muss in z0 nicht einmal definiert sein. Es gibt dann drei
Möglichkeiten:
Bleibt der Betrag | f (z)| in der Nähe von z0 unterhalb einer Schranke, so läßt sich f (z0 ) so
festlegen, dass die Funktion analytisch wird (hebbare Singularität ).
Wächst | f (z)| bei jeder Annäherung von z an z0 unbeschränkt an, so hat f in z0 eine Polstelle,
wie sie im Monat Februar beschrieben wurde.
In allen anderen Fällen nennt man z0 eine wesentliche Singularität. In der Nähe eines solchen
Punktes verhält sich die Funktion sehr skurril. Nach einem berühmten Satz von Charles Émile
Picard wird nämlich dann in jeder noch so kleinen Umgebung von z0 jeder komplexe Wert, mit
höchstens einer Ausnahme, unendlich oft angenommen.
2
Der letzte Fall liegt beispielsweise bei der Funktion f (z) = e1/z an der Stelle z0 = 0 vor,
die im Bild dieses Monats dargestellt ist. Bei dieser Funktion geht jede isochromatische Linie
von der Singularität im Nullpunkt aus und endet dort wieder. In einer Durchlaufrichtung nähert
sich der Betrag von f dem Wert Null, in der anderen strebt er gegen Unendlich. Dazwischen
nimmt | f (z)| alle möglichen positiven Werte an. Weil in jeder Umgebung des Nullpunkts isochromatische Linien sämtlicher Farben liegen und auf jeder dieser Linien alle positiven Beträge
vorkommen, nimmt f (z) in beliebiger Nähe von z0 alle komplexen Werte außer Null an.
Nahe am Nullpunkt ändern sich die Funktionswerte extrem schnell und numerische Rechnungen werden durch Rundungsfehler beeinträchtigt. Der unregelmäßig gefärbte Bereich in der
Mitte zeigt dieses Rundungsrauschen“.
”

Charles Émile Picard (1856 – 1941)
Charles Émile Picard wurde in Paris geboren und wirkte auch die meiste Zeit seines Lebens in
dieser Stadt. Er lieferte wichtige Beiträge zur Funktionentheorie, Analysis , Algebra, Geometrie
und mathematischen Physik. Das Picardsche Iterationsverfahren bildet die Grundlage eines
berühmten Beweises für den Satz von Picard-Lindelöf über die Existenz und Eindeutigkeit von
Lösungen gewöhnlicher Differentialgleichungen.
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Analytische Landschaft und Sattelpunktmethode
Das Hauptproblem der Visualisierung komplexer Funktionen besteht darin, dass zur gleichzeitigen Darstellung von z und f (z) vier reelle Dimensionen benötigt werden. Während das
Phasenplot nur das Argument berücksichtigt und den Betrag f (z) unterdrückt, geht eine seit
etwa hundert Jahren gebräuchliche Darstellung gerade den anderen Weg und arbeitet nur mit dem
Betrag | f (z)|. Trägt man diesen in einer dreidimensionalen Darstellung als Höhe über dem jeweiligen
Punkt z der komplexen Ebene auf, entsteht die analytische Landschaft. Das linke Bild zeigt eine solche
Fläche, in der aber zusätzlich das Argument durch
die übliche Farbkodierung des Phasenplots dargestellt wird.
Die analytische Landschaft meromorpher Funktionen besitzt einige Besonderheiten. Nach
dem Maximumprinzip gibt es nämlich keine Berge endlicher Höhe, und die tiefsten Punkte aller Täler müssen das Niveau Null haben; dort liegen die Nullstellen der Funktion. Die “Türme”
sind unendlich hoch und entsprechen den Polstellen.
Punkte, in denen die analytische Landschaft horizontal
verläuft, sind niemals Gipfel oder Täler (Maxima bzw. Minima von | f |), sondern stets Sattelpunkte. Im obigen Bild
liegt ein solcher Punkt zwischen den Türmen. Sie entsprechen den Nullstellen der Ableitung f ′ der Funktion
f und erscheinen im Phasenplot als Kreuzungsstellen
isochromatischer Linien (im rechten Bild sind zwei Sattelpunkte markiert). Die Ordnung der Nullstelle ist dabei
aus der Anzahl sich schneidender Linien ersichtlich.
Sattelpunkte sind unter anderem in der asymptotischen Analysis von Bedeutung. Diese
beschäftigt sich mit der näherungsweisen Auswertung von Formeln, die von einem Parameter λ abhängen, wie
F (λ) =

Z b
a

f ( x ) eλg( x) dx,

F (λ) =

Z

K

f (λ, z) dz.

Pierre-Simon Laplace machte die Beobachtung, dass der Wert des linken Integrals für große
Werte von λ im wesentlichen durch die Regionen bestimmt wird, in denen g ein Maximum hat.
In der rechten Formel kann man außerdem den Integrationsweg K in der komplexen Ebene
weitgehend willkürlich wählen, ohne den Wert des Integrals zu ändern, falls f eine analytische
Funktion von z ist. Man legt die Kurve K in diesem Fall zeckmäßig so, dass sie Bereiche mit
kleinem Funktionswert verbindet und durch einen Sattelpunkt s verläuft. Der Betrag von f auf
K hat dann im Sattelpunkt ein Maximum und der Wert von F wird für große λ im wesentlichen
nur noch durch das Verhalten von f in der Nähe von s bestimmt.
Im Bild dieses Monats ist die Funktion f (z) = exp(sin(z) + i z) dargestellt. Ein geeigneter
Integrationsweg für die Sattelpunktmethode ist im obigen Detailbild gezeigt.

Pierre-Simon Laplace (1749 – 1827)
Die Hauptwerke von Pierre-Simon Laplace sind der Himmelsmechanik und der Entwicklung
der Wahrscheinlichkeitsrechnung gewidmet. Politisch immer auf der Seite der Mächtigen stehend, bekleidete er zahlreiche Ämter, unter Napoleon sogar kurzzeitig das des Innenministers.
Viele seiner mathematischen Methoden, die er oft im Hinblick auf Anwendungen schuf, tragen heute noch seinen Namen: der Laplacesche Entwicklungssatz für Determinanten, der
Laplace–Operator sowie die Laplace–Transformation.
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Elliptische Integrale und Elliptische Funktionen
Der Umfang U eines Kreises läßt sich aus seinem Radius r mit der einfachen Formel U = 2π r
bestimmen. Schon für den Umfang einer Ellipse mit zwei verschiedenen Halbachsen a und b
gibt es jedoch keine so einfache Beziehung, man braucht dann ein Integral,
Z q
( a cos t)2 + (b sin t)2 dt,
das sich nicht durch elementare Funktionen auflösen läßt. Es gehört zur Klasse der elliptischen Integrale, die in verschiedenen Bereichen der Mathematik und Physik bedeutsam sind,
beispielsweise bei der Untersuchung von Schwingungsvorgängen pendelnder Stäbe.
Bereits Leonhard Euler hatte die grundlegende Idee, die komplexen Umkehrfunktionen elliptischer Integrale zu untersuchen. Diese elliptischen Funktionen sind in der komplexen Zahlenebene meromorph und doppelt periodisch, d.h. es gibt zwei komplexe Zahlen (Perioden) p1 und
p2 , deren Quotient nicht reell ist, so dass für alle komplexen Zahlen z gilt
f ( z + p1 ) = f ( z ),

f ( z + p2 ) = f ( z ).

Das Phasenplot doppelt periodischer Funktionen ist dadurch charakterisiert, dass es nach
Verschiebungen um p1 und um p2 wieder in sich selbst übergeht. Im Bild dieses Monats ist die
Jacobische Funktion delta amplitudinis (zum Modul k = 0.2) dargestellt. Die Verschiebungen
um die beiden Perioden werden im linken Detailbild durch Pfeile symbolisert.

Carl Gustav Jacobi zeigte 1843, dass eine meromorphe Funktion nicht mehr als zwei wesentlich verschiedene Perioden haben kann. Trägt man von einem Punkt aus diese beiden
Perioden als Vektoren ab, und setzt dies von den erreichten Punkten aus fort, erhält man das
sogenannte Periodengitter, das aus gleichgroßen Parallelogrammen in der Ebene besteht. Das
mittleren Detailbild zeigt dieses Gitter mit einem hervorgehobenen Periodenparallelogramm für
die Jacobische Funktion cosinus amplitudinis (zum Modul k = 0.2).
Die Werte von f , und damit auch die Farbmuster der Phasenplots, sind in jedem solchen
Parallelogramm dieselben. Da außerdem die Funktionswerte auf gegenüberliegenden Seiten
gleich sind, kann man diese so zusammenkleben, dass aus einem Parallelogramm ein Torus
entsteht, der natürliche Lebensraum einer elliptischen Funktion (rechtes Bild).

Carl Gustav Jacob Jacobi (1804 – 1851)
Das enorme Talent von Jacobi kam frühzeitig zum Vorschein: nur die Altersbeschränkungen
verhinderten, dass er sich schon mit 13 Jahren an der Berliner Universität immatrikulieren
konnte, mit 22 Jahren war er bereits habilitiert. Viele Jahre verbrachte er in Königsberg, bevor er nach Berlin zurückkehrte. Wegen seiner überragenden Fähigkeiten auf dem Gebiet der
Algebra wurde er Euler des 19. Jahrhunderts“ genannt. Neben der Theorie elliptischer Funk”
tionen gehörten auch Differentialgeometrie, partielle Differentialgleichungen und Variationsrechnung zu seinen Arbeitsgebieten.

Info zum Mathematikstudium: www.mathestudium.de
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Die Weierstraßsche ℘-Funktion
In heutiger Terminologie werden alle doppelt periodischen meromorphen Funktionen in der
komplexen Ebene als elliptisch bezeichnet. Jede elliptische Funktionen besitzt ein zugehöriges
Periodenparallelogramm. Gibt man umgekehrt ein beliebiges Parallelogramm vor, so ist nicht
von vornherein klar, ob zu diesem eine passende elliptische Funktion existiert.
Diese Frage kann jedoch durch Angabe einer entsprechenden Funktion positiv beantwortet
werden. Eine solche explizite Konstruktion liefert die Weierstraßsche ℘-Funktion, die durch


1
1
1
℘(z) = 2 + ∑
− 2
2
z
p
p∈ P,p,0 ( z − p )
definiert ist. Dabei erstreckt sich die Summe über die Menge P aller Eckpunkte des Periodengitters mit Ausnahme des Nullpunkts.
Tatsächlich sind die Funktion ℘(z) und ihre Ableitung ℘′ (z) die Grundbausteine für alle elliptischen Funktionen (mit gegebenem Periodengitter), letztere können nämlich alle als rationale
Funktion von ℘(z) und ℘′ (z) ausgedrückt werden.

Das Titelbild und das linke Detailbild zeigen Phasenplots einer Funktion ℘(z), ihre Ableitung
℘′ (z) ist im rechten Bild dargestellt. Das zugehörige Periodenparalellogramm ist durch hellere Farben hervorgehoben. In seinem Inneren und auf dem Rand sind auch die Nullstellen
(schwarz), Polstellen (weiss) sowie im linken Bild die Sattelpunkte (grau) markiert. In den Ecken
des Parallelogramms besitzt ℘ jeweils eine doppelte Polstelle, in seinem Inneren findet man
zwei einfache Nullstellen, und auf den Mittelpunkten der Seiten sowie im Schwerpunkt jedes
Parallelogramms liegt jeweils ein Sattelpunkt erster Ordnung. Die Sattelpunkte von ℘(z) sind
gerade die Nullstellen von ℘′ (z). Die Nullstellen, Polstellen und Sattelpunkte wiederholen sich
natürlich ebenfalls mit den Perioden p1 und p2 .

Karl Theodor Wilhelm Weierstraß (1815 – 1897)
Nachdem Karl Theodor Wilhelm Weierstraß ein Jura- und Finanzstudium abgebrochen hatte,
durfte er doch noch Mathematik und Physik studieren. Anschließend war er als Gymnasiallehrer angestellt und entwickelte nebenbei in völliger Isolation von der mathematischen Fachwelt
die Theorie der analytischen Funktionen weiter. Erst nach der Publikation aufsehenerregender
Arbeiten in Crelles Journal wurde er 1856 als Hochschullehrer berufen. Seine Vorlesungen
gelangten bald zu Berühmtheit und zogen viele Schüler an. Weierstraß legte großes Gewicht
auf logische Strenge und trug so zur Klärung der Grundlagen mathematischer Konzepte bei.
Sein Name lebt heute in zahlreichen Begriffen der Analysis fort.

Diplomstudium Angewandte Mathematik: www.mathediplom.de
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Die Riemannsche Zeta–Funktion
Addiert man die Kehrwerte der Quadrate der natürlichen Zahlen von 1 bis n, so erhält man für
deren Summen sn für n = 1, 10, 100, 1000, 10000 die numerischen Werte
s1 = 1,

s10 = 1.549 . . . ,

s100 = 1.634 . . . ,

s1000 = 1.643 . . . ,

s10000 = 1.644 . . . .

Leonhard Euler konnte 1735 die bemerkenswerte Tatsache beweisen, dass sich sn mit beliebiger Genauigkeit der Zahl π 2 /6 = 1.644934066848226 . . . nähert, wenn man die Anzahl n der
Summanden groß genug wählt. Allgemeiner wird durch die Summe
ζ (s) = 1 +

1
1
1
1
+ s + s +...+ s +...
s
2
3
4
n

für reelle Zahlen s mit s > 1 eine Funktion ζ (s) definiert. Nach Eulers Resultat gilt also insbesondere ζ (2) = π 2 /6. Euler bemerkte 1737 auch, dass ζ (s) als unendliches Produkt geschrieben werden kann,
ζ (s) =

1
1
1
1
·
·
·...·
·... ,
s
s
s
−
−
−
1−2
1−3
1−5
1 − p−s

wobei p die Menge aller Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11, . . . durchläuft. Die Bedeutung der Funktion ζ (s)
für die Verteilung der Primzahlen kommt aber erst voll zum Tragen, wenn sie auch für komplexe
Werte von s betrachtet wird, was allerdings einige mathematische Kunstgriffe erfordert.
Das umseitige Bild zeigt ein Phasenplot dieser Riemannschen Zeta–Funktion im Quadrat
−40 ≤ Re s ≤ 10 und −2 ≤ Im s ≤ 48. Zu sehen sind die einzige Polstelle der Funktion
im Punkt s = 1, die so genannten trivialen Nullstellen in den Punkten s = −2, −4, −6, −8, . . .
und acht weitere nicht triviale Nullstellen. Es ist bekannt, dass es davon unendlich viele gibt
und dass diese sämtlich im kritischen Streifen liegen, d.h. es gilt 0 < Re s < 1. Obwohl ihre
Lage durch eine eigentümliche Mischung von Regelmäßigkeit und scheinbarem Zufall charakterisiert ist, besitzen sämtliche jemals berechnete nicht triviale Nullstellen (das sind zur Zeit
mehr als 10 000 000 000 000) den Realteil 1/2, sie liegen also auf einer vertikalen Geraden.
In seiner bahnbrechenden Arbeit Über die Anzahl der Primzahlen unterhalb einer gegebenen
”
Größe“ von nur neun Seiten Umfang spricht Bernhard Riemann beiläufig die Vermutung aus,
dass tatsächlich alle nicht trivialen Nullstellen auf der kritischen Geraden Re s = 1/2 liegen.
Diese Riemannsche Vermutung ist bis heute unbewiesen und gehört zu den bedeutendsten
Problemen der aktuellen Forschung; viele betrachten sie als das größte mathematische Problem überhaupt. Für Ihren Beweis hat das renommierte Clay–Institut im Jahr 2000 ein Preisgeld in Höhe von einer Million Dollar ausgesetzt.

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826 – 1866)
ist der Begründer der geometrischen Funktionentheorie. Nach Studien in Göttingen und Berlin
erhielt er 1857 in Göttingen zunächst eine außerordentliche Professur und wurde 1859 auf
den Lehrstuhl von Gauß berufen. Reisen führten ihn nach Paris und Italien. Riemann litt an
Tuberkulose und verstarb im Alter von 39 Jahren am Lago Maggiore.
Riemann verfügte über eine ganz außergewöhnlich entwickelte mathematische Intuition. Obwohl sein publiziertes Werk nicht einmal 500 Seiten umfaßt, haben seine visionären Ideen
verschiedene Entwicklungslinien der heutigen Mathematik entscheidend geprägt. Riemanns
Name lebt nicht nur in der Riemannschen Vermutung, sondern in einer Vielzahl mathematischer Begriffe fort, wie beispielsweise Riemann–Integral, Riemannsche Zahlenkugel, Riemannsche Fläche, Riemannscher Abbildungssatz und Riemann–Hilbert–Problem. Die Riemannsche Geometrie bildet zugleich das mathematische Fundament der allgemeinen Relativitätstheorie.
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Analytische Funktionen und Potentialtheorie
Geladene Teilchen erzeugen im umgebenden Raum ein elektrisches Feld, das auf geladene
Probekörper eine Kraftwirkung ausübt. Verschiebt man eine punktförmige Einheitsladung im
Feld von einer Position A in die Position B, so ist die dafür aufzuwendende Energie unabhängig
vom speziellen Verlauf der gewählten Bahnkurve und kann deshalb als Differenz V ( B) − V ( A)
der Werte einer Funktion V ausgedrückt werden. Die Funktion V beschreibt das elektrische
Feld vollständig und wird als Potential bezeichnet.
Im ebenen Fall ist das Potential V (z) einer im Punkt z0 der Gaußschen Zahlenebene lokalisierten Ladung der Größe q nach geeigneter Normierung physikalischer Konstanten gleich
V (z) = q · ln |z − z0 |.
Die Niveaulinien V = const dieser Funktion sind im linken Bild als rote Kreise dargestellt. Die
vom elektrischen Feld auf eine Probeladung ausgeübten Kräfte können durch Feldlinien veranschaulicht werden, die in Richtung der Kraft verlaufen (blaue Strahlen). Sie stehen senkrecht
auf den Potentiallinien und ihre Dichte entspricht der Stärke der wirkenden Kraft.

Das Potential mehrerer Punktladungen setzt sich additiv aus dem Potential der Einzelladungen
zusammen. Befinden sich insbesondere positive Einheitsladungen in den Punkten z1 , . . . , zm
und negative Einheitsladungen in den Punkten zm+1 , . . . , zn , ergibt sich
V (z) = ln |z − z1 | + . . . + ln |z − zm | − ln |z − zm+1 | − . . . − ln |z − zn | = ln

( z − z1 ) · · · ( z − z m )
.
( z − z m +1 ) · · · ( z − z n )

Die Potentiallinien V = const!sind also die Niveaulinien
 des Betrags der rationalen Funktion
f (z) = (z − z1 ) · · · (z − zm )/ (z − zm+1 ) · · · (z − zn ) . Die dazu senkrechten Feldlinien stimmen mit den isochromatischen Linien des Phasenplots von f überein. Das mittlere und das
rechte Bild illustrieren dies für zwei positive Einheitsladungen.
An den Kreuzungstellen isochromatischer Linien verschwindet die Kraftwirkung des elektrischen Feldes, diese stationären Punkte sind gerade die Nullstellen der Ableitung f ′ . Aus dieser
Interpretation folgt, dass jede Anordnung von n (positiven oder negativen) Einheitsladungen in
der Ebene ein elektrisches Feld mit höchstens n − 1 stationären Punkten erzeugt.
In seinem fundamentalen Werk “A Treatise on Electricity and Magnetism” behauptete James
Clerk Maxwell 1873, dass ein von n Punktladungen im Raum erzeugtes elektrisches Feld
höchsten (n − 1)2 stationäre Punkte haben kann. Im Gegensatz zum ebenen Fall konnte dies
bis heute nicht streng bewiesen werden.
Das Bild des Monats zeigt die leicht verfremdeten Feldlinien von 100 positiven und 100 negativen Einheitsladungen, die zufällig in einem Quadrat verteilt wurden.

James Clerk Maxwell (1831 – 1879)
wurde in Edinburgh geboren, studierte und arbeitete aber später in Cambridge. Er gilt als der
größte Physiker zwischen Newton und Einstein und lieferte fundamentale Beiträge zu Elektrizitätslehre und Magnetismus (Maxwellsche Gleichungen), zur kinetischen Gastheorie (Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung) und zur Optik (Wellennatur des Lichtes, erstes Farbfoto).
Einige seiner mathematischen Ideen wurden erst ein halbes Jahrhundert später ausgearbeitet.

