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1. Imaginäre Zahlen 
        

1.0 Was wir lernen werden 
       

Kapitel 1.1 Wiederholung der Zahlenbereichserweiterungen 

Wir beginnen mit einer Wiederholung der bereits bekannten Zahlenarten:

      , ,  und  

Wir  werden zeigen, warum man immer neue Zahlenarten benötigt, nämlich um neue 
Rechenoperationen durchführen zu können(Zahlenbereichserweiterungen).

       

Kapitel 1.2 Definition der imaginären Einheit 

2
3

In diesem Unterkapitel werden wir die imaginäre Einheit "i" definieren:

      1 i

Die Vielfachen von i sind die imaginären Zahlen (i, 2i, i usw.)

            

Kapitel 1.3 Häufige Fragen zur Definition 

2

In diesem Unterkapitel beantworten wir die üblichen Fragen zur Definition:
     

1. Frage: In meinem Buch steht nicht die Definition 1 i  sondern i 1. 

Antwort: Diese Definition entsteht durch Quadriere

   

2

n der ursprünglichen Definition.

Die neue Definition i 1 ist allerdings mathematisch nicht ganz sauber ...

2. Frage: Wie werden diese Zahlen graphisch dargestellt? 

Antwort: Auf einem senkrechten Zahlen

 

strahl.

3. Frage: Darf man 1 i  einfach definieren?

Antwort: Allgemein nein (wir geben ein Beispiel), in unserem Fall ja. 

4. Frage: Ich habe gehört, eine Quadratwurzel hat im Komplexen zwei Werte?

Ist die 

 

Definition 1 i   trotzdem eindeutig? 

Antwort: Wir werden im Kapitel "Wurzelrechnung" sehen, dass komplexe 

Wurzeln mehrwertig sind, aber das Wurzelzeichen steht für den Hauptwert,

und somit ist die imag

 

 

inäre Einheit eindeutig definiert. 

5. Frage: In meinem Buch steht eine andere Definition: i 0,1 . 

Antwort: Diese (mehr mathematische) Herleitung findet man im Anhang.

6. Frage: Was kann ich mir unter imag



inären Zahlen anschaulich vorstellen?

Antwort: Wir erklären es anhand eines Schiffes.
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Kapitel 1.4 Imaginäre Einheit als neues Vorzeichen 

Wir  erklären hier, was die imaginäre Einheit wirklich ist: Ein neues Vorzeichen!
Insbesondere lernen wir, dass eine Multiplikation mit der imaginären Einheit "i" 
einer Drehung um 90° entspricht.

 

       

Kapitel 1.5 Anwendung: Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen 

Als Anwendung ziehen wir die Wurzel aus einer negativen Zahl.
Dazu leiten wir auch ein neues Wurzelgesetz her.

 

       

Kapitel 1.6 Addition und Subtraktion 

   

Wir  lernen, wie man imaginäre Zahlen addiert und subtrahiert.

    ai bi a b i          bzw.          ai bi a b i      
 

       

Kapitel 1.7 Potenzieren 

 2
Wir  lernen, wie man imaginäre Zahlen potenziert. Dazu benutzt man 

die Definition der imaginären Einheit i 1 . Außerdem lernen wir 

einen Trick, mit dem man hohe Potenzen von i berechnen kann.

   

         

Kapitel 1.8 Multiplizieren 

 
 

2

2

Dann lernen wir, wie man imaginäre Zahlen multipliziert, nämlich indem man die 

Definition der imaginären Einheit i = 1  anwenden. Beispiel:

3i 4i 12i 12 1 12  



      

 

         

Kapitel 1.9 Dividieren 

2

Dann lernen wir, wie man imaginäre Zahlen dividiert, nämlich indem man den 

Bruch mit i erweitert und die Definition der imaginären Einheit anwenden:

42 42i 42i
2i

21i 2121i
   



 

            

Kapitel 1.10 Anmerkung zu den Wurzelgesetzen 

Die Wurzelgesetze sind im Komplexen nur eingeschränkt gültig.

Wendet man sie an, so führt das zu falschen Ergebnissen:
 

 

       21 i i i 1 1 1 1 1 1  

                                          verboten
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1.1 Zahlenbereichserweiterungen und Zahlenbereiche 

Bevor wir die imaginären Zahlen einführen, werden wir zunächst ganz kurz 
die verschiedenen Zahlarten wiederholen, die wir schon kennen. 

Natürliche Zahlen 

Die ersten Zahlen, mit denen Menschen rechneten, waren die natürlichen Zahlen, also 
die Zahlen 1, 2, 3, … . Diese Zahlen wurden bereits Jahrtausende vor der Geburt Christi 
beispielsweise dazu benutzt, um damit Ziegen zu zählen. Negative Zahlen waren 
damals noch unbekannt, und sie schienen auch keinen Sinn zu machen. Was sollte sich 
ein Ziegenhirte auch unter einer negativen Anzahl von Ziegen vorstellen, z.B. unter –4 
Ziegen?  
   

Negative Zahlen 

Irgendwann kamen dann die Banker ins Spiel. Diese Banker erfanden dann die 
negativen Zahlen, wobei sie die negativen Zahlen als Schulden interpretierten.  
Hier fand die erste Abstraktion des Zahlenbegriffs statt: Negative Geldstücke  
kann man sich nicht vorstellen, aber wenn man sie als Schulden interpretiert,  
machen sie trotzdem Sinn.  

Die alten Zahlen (natürliche Zahlen) und die neuen Zahlen (negative Zahlen) faßte  
man dabei zusammen, denn man wollte ja auch weiterhin Ziegen zählen können,  
was mit den neuen Zahlen (negative Zahlen) nicht funktioniert. Und so entstanden 
die ganzen Zahlen, wobei man die Null noch hinzufügte. 
    

Rationale Zahlen 

Doch auch diese Zahlen reichten noch nicht aus. Der Grund dafür waren die Frauen,  
die von ihren Männern forderten, abends nur noch die Hälfte Bier zu trinken. Aber was 
ist die Hälfte von 7 Gläsern Bier? Das Ergebnis ist keine ganze Zahl, sondern die  
Bruchzahl 7/2, und so waren die Bruchzahlen geboren.  

Die alten Zahlen (ganze Zahlen) und die neuen Zahlen (Brüche) fasste man wieder 
zusammen, und so entstanden die rationalen Zahlen.  
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Reelle Zahlen 

Mit den rationalen Zahlen war der Bedarf an Zahlen für „normale“ Menschen gedeckt: 
Zum Beispiel konnte man Schulden machen (negative Zahlen) um damit 7/2 Bier zu 
kaufen (Bruchzahl). Was will man mehr? 
 
Doch dummerweise gab es im alten Griechenland Menschen, und die stellten sich ganz 
komische Fragen. Zum Beispiel wollten sie wissen, wie lang die Diagonale D eines 
Quadrates ist, dessen Seiten die Länge 1 haben.  

 
Also fragte man den alten Pythagoras, der dachte nach und erfand den bekannten Satz 
des Pythagoras: a² + b² = c². Oder genauer ausgedrückt:  
Die Summen der Kathetenquadrate ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Mit Hilfe 
dieses bekannten Satzes kann man die Länge der Diagonale D ausrechnen, was wir 
nun auch tun werden: 
 

        

 





2 2 2

2

D 1 1  Satz des Pythagoras angewendet

D 2  Rechte Seite vereinfachen

D 2  Beide Seiten radiziert

 

 

Die Griechen freuten sich, dass sie die Diagonale D berechnen konnten, aber  
stellten erstaunt fest, dass die Wurzel aus 2 keine rationale Zahl ist, sondern ein 
unendlicher nicht-periodischer Dezimalbruch. Und so war eine weitere Zahlenart 
entdeckt worden, nämlich die irrationalen Zahlen (zu den irrationalen Zahlen gehören 
neben den Wurzeln auch Konstanten, wie die Kreiszahl π und die Eulersche Zahl e).  
 
Die alten Zahlen (rationale Zahlen) und die neuen Zahlen (irrationale Zahlen) fasste 
man wieder zusammen, und so entstanden die rellen Zahlen. 
 
Aber auch die rellen Zahlen reichen nicht aus, um alle Rechenoperationen durchführen 
zu können. Im Reellen kann man nämlich keine Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen. 
Daher definieren wir auf der nächsten Seite die imaginären Zahlen.  
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1.2 Definition der imaginären Zahlen 
          

Definition der imaginären Einheit und der imaginären Zahlen 

Die reellen Zahlen reichen nicht aus, um alle Rechenoperationen durchführen zu 
können. Man kann nämlich keine Wurzel aus negativen Zahlen ziehen: 
 

                 1 x                             

          
Aufgrund der Anschauung kann man nämlich sagen, dass es eine solche Zahl x  
nicht existieren kann, denn diese Zahl x müsste auch die folgende Gleichung erfüllen,  
die aus der ursprünglichen Gleichung durch Quadrieren beider Seiten entsteht: 
          

                  
21 x   

          

Diese Gleichung kann aber keine reelle Lösung x haben, denn sowohl positive als auch 
negative reelle Zahlen (die ich für x einsetze) werden beim Quadrieren positiv.  
          

Da aufgrund der Anschauung keine reelle Lösung existiert, machten die Mathematiker 
das gleiche, was die Banker auf der vorigen Seite gemacht hatten, als sie die negativen 
Zahlen schufen: Die Mathematiker erfanden einfach eine neue „Zahl“und behaupteten, 
sie sei eine Lösung dieser Gleichung. 
          

Da diese Lösung aber der Anschauung widersprach, nannten die Mathematiker diese 
Zahl eine imaginäre (eingebildete) Einheit, und kürzten sie mit „i“ ab.  

 

1 i   
 

Definition der imaginären Einheit:  
Die Zahl „i“ ist eine Zahl, die beim  
Quadrieren –1 ergibt. 

          

Nun treffen wir noch eine zweite Definition: Die Vielfachen der imaginären Einheit i  
(z.B. 3i oder – 5i oder 0,14i) nennen wir imaginäre Zahlen.  
    

 

 I b i b    
 

Definition der imaginären Zahlen:  
Die imaginären Zahlen sind die reellen 
Vielfachen der imaginären Einheit. 

    

Die Definition der imaginären Einheit wirft bei Anfängern viele Fragen auf, die wir auf 
den folgenden Seiten besprechen wollen. Außerdem lernen wir eine alternative 
Definition kennen und werden die imaginären Zahlen graphisch veranschaulichen. 
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1.3 Häufige Fragen zur Definition der imaginären Zahlen 
        

Frage 1: In meinem Buch steht eine ganz andere Definition: i² = -1 

Frage:  
In einem Buch wird i als die Lösung der Gleichung x²=–1 definiert, d.h. die 
Defnition der imaginären Einheit lautet: i²=–1. Wie hängt diese alternative Definition 
mit unserer Definition zusammen?  
 
Antwort:  
Diese Definition entsteht aus unserer Definition durch Quadrieren beider Seiten.  
Wir werden daher beide Definitionen simultan benutzen. 
 
Mathematische Spitzfindigkeit zu dieser neuen Definition: 
Da das „Quadrieren“ keine Äquivalenzumformung ist, sondern eine Folgeumformung, 
können beim Quadrieren der „ursprünglichen Definition“ Lösungen hinzukommen.  
Dies ist auch tatsächlich der Fall, was man erkennt, wenn man in die Gleichung x²=–1 
nicht i sondern –i einsetzt: Wenn i die Gleichung x²=–1 erfüllt, dann erfüllt automatisch  
auch –i diese Gleichung, denn das „Minuszeichen“ fällt beim Quadrieren weg.  
 
Somit müsste man bei dieser „Definition der imaginären Einheit“ eigentlich etwas 
präziser definieren: 
 
1.   i ist eine Zahl, die beim Quadrieren –1 ergibt, das heißt es gilt:  i2 = –1  
2.   i hat eine Gegenzahl (–i), die beim Quadrieren ebenfalls –1 ergibt: (–i)2 = –1 
    

Frage 2: Ist die Definition eindeutig, obwohl Wurzeln mehrwertig sind?  
Die Definition der imaginären Einheit lautete: 
 

         1 i   

 
Frage: 
Ich habe an der Uni bereits einen Kurs „Komplexe Zahlen“ absolviert, und weiß daher, 
dass im Bereich der komplexen Zahlen eine Quadratwurzel immer zwei Werte hat.  
Haben wir die imaginäre Einheit „i“ trotzdem eindeutig definiert? 
 
Antwort:  
Wir werden später tatsächlich lernen, dass eine Quadratwurzel im Komplexen zwei 
Lösungen hat. Allgemeiner: Die n-te Wurzel hat im Komplexen n verschiedene Werte.  
 
Das Wurzelzeichen repräsentiert aber nur den sogenannten Hauptwert der Wurzel, und 
somit ist unsere Definition eindeutig und korrekt. 
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Frage 3: In meinem Buch ist i durch das Zahlenpaar (0,1) definiert. 

Am Ende des Buches findet man ein Kapitel, in dem imaginäre und komplexe Zahlen als 
Zahlenpaare eingeführt werden. Diese Einführung ist aber anspruchsvoller und für 
Anwender eher uninteressant, daher wurde sie in ein eigenes Kapitel verbannt,  
das sich am Ende des Buches befindet.  
    

Frage 4: Darf man einfach die imaginäre Einheit „i“ erfinden? 

Die meisten Anfänger fragen sich verwundert: Darf man denn einfach eine neue Zahl i 
erfinden und behaupten, sie sei die Lösung einer unlösbaren Gleichung, in unserem Fall  
die Lösung der Gleichung x2=−1?  
 
Antwort: Nein, man darf neue Zahlen nicht einfach erfinden, sondern man muss 
überprüfen, ob die neuen Zahlen nicht zu mathematischen Widersprüchen führen. 
Glücklicherweise stellte sich jedoch Jahrhunderte nach der Erfindung der imaginären 
Zahlen heraus, dass die „Erfindung“ der imaginären Zahlen nicht zu solchen 
mathematischen Widersprüchen führt. 
 
Zur Verdeutlichung der Problematik folgt nun ein Beispiel, bei der eine „Erfindung“  
zu mathematischen Unsinn führt: 
        

Diese Gleichung hat in  

keine Lösung:
 x 0 1   (1) 

Jetzt  "erfinden" wir einfach eine Zahl,

die eine Lösung dieser Gleichung sein

soll, und nennen sie k: 

 

k 0 1   
(2) 

Wir  schreiben die Null anders: 

0 0 0  
  k 0 0 1    (3) 

Distributivgesetz anwenden:  k 0 k 0 1     (4) 

Auf  der linken Seite der Gleichung 

benutzen wir Gleichung 2, also k 0 1 
 

1 1 1   (5) 

Vereinfachen:  2 1  (6) 

 
Fazit: Man kann auch Unsinn definieren.  
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Frage 5: Wo finde ich imginären Zahlen auf dem Zahlenstrahl? 

Reelle Zahlen stellt man in der Schule auf dem Zahlenstrahl dar, im Beispiel die Zahl 3: 
   

 
   
Man kann beweisen, dass die reellen Zahlen den Zahlenstrahl vollständig ausfüllen,  
und daher ist auf dem Zahlenstrahl kein Platz mehr für eine neue Art von Zahlen. Daher 
stellt man die imaginären Zahlen auf einem neuen Zahlenstrahl dar, der senkrecht zum 
reellen Zahlenstrahl liegt. Im Bild ist (als Beispiel) die imaginäre Zahl 4i eingezeichnet: 
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Frage 6: Wie kann sich die imaginären Zahlen anschaulich vorstellen? 

    

Nehmen wir an, ein Schiff fährt mit der 
Geschwindigkeit v von links nach rechts, 
also von Amerika nach Europa. Dann 
nähert sich das Schiff dem Kontinent 
Europa mit der Geschwindigkeit v. 

 

Nun dreht das Schiff wegen eines Sturm 
seine Richtung um. Dann entfernt sich 
das Schiff wieder von seinem Ziel Europa. 
Man kennzeichnet dies durch ein 
Minuszeichen vor der Geschwindigkeit. 
Ein Minuszeichen entspricht als einer 
Drehung des Schiffes um 180°.  
Fährt ein Schiff mit einer negativen 
Geschwindigkeit, so entfernt er sich  
von seinem Ziel (hier: Europa). 

 

Stellen wir uns nun vor, das Schiff fährt 
(um einen Sturm auszuweichen) nach 
oben. Für diese Drehung um 90° gibt es 
kein Vorzeichen. Daher treffen wir 
folgende Definition: Einer Drehung  
um 90° gegen den Uhrzeigersinn 
entspricht ein Vorzeichen, das wir „i“ 
nennen wollen. Diese Richtung wird 
imaginär genannt, weil das Schiff zwar 
eine Geschwindigkeit hat, aber diese 
Geschwindigkeit nicht dazu führt, dass 
sich das Schiff dem Ziel nähert.  

 

Eine Drehung des Schiffes um  
–90° (d.h.: 270° im Uhrzeigersinn) 
entspricht dem Vorzeichen –i,  
denn das „i“ bewirkt eine Drehung  
um 90° gegen den Uhrzeigersinn und  
das „Minus“ eine Drehung um 180°,  
also insgesamt um 270°.  

 

Weiter auf der nächsten Seite ► 
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In der Veranschaulichung haben wir „die Multiplikation mit i“als eine Drehung um 90°  
(entgegen dem Uhrzeigersinn) interpretiert. Nun überlegen wir uns, ob sich diese 
Interpretation mit der Definition der imaginären Einheit (i2=–1) verträgt: 
 

1. Eine Drehung des Schiffes um 90° (entgegen dem Uhrzeigersinn) entspricht  
    einer Multiplikation mit i. Beispiel: Wenn ich die Zahl 42 um 90° entgegen dem 
    Uhrzeigersinn drehe, erhalte ich 42i. 

 
2. Folglich entspricht eine Drehung um 2·90°=180° einer zweimaligen 

     Multiplikation mit i, also der Multiplikation mit i·i=i2.  
 

3. Andererseits entspricht eine Drehung um 180° aber auch einem  
    Minus-Vorzeichen, also einer Multiplikation mit –1. 
 

Aus Aussage 2 bzw. 3 folgt, dass eine Drehung um 180° sowohl einer Multiplikation  
mit i2 als auch einer Multiplikation mit –1 entspricht. Daraus folgt: 
 
 i2=–1 
 
Genau dies ist aber die (alternative) Definition der imaginären Einheit. Es war daher 
richtig, die „Multiplikation mit i“ als eine Drehung um 90° (entgegen den Uhrzeigersinn) 
zu interpretieren!  
 
Ausblick: Wir werden dieses anschauliche Beispiel im nächsten Kapitel fortsetzen, also 
im Kapitel „Komplexe Zahlen“. 
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1.4 Die imaginäre Einheit als neues Vorzeichen 
     

Die imaginäre Einheit als drittes Vorzeichen 

Die ersten Mathematiker, die in ihren Lehrbüchern die imaginäre Einheit erwähnten (z.B. 
Rafael Bombelli), erkannten den wirklichen Charakter der imaginären Einheit:  
Die imaginäre Einheit ist (neben + und –) ein drittes Vorzeichen.  

 
Die Ursache dafür, dass i für eine Zahl gehalten wird, liegt in der Tatsache, dass 
man für die imaginäre Einheit aus drucktechnischen Gründen einen Buchstaben  
als Abkürzung wählte, obwohl Buchstaben in der Mathematik meist nur als Platzhalter 
für Zahlen benutzt werden. Man hätte dieses Mißverständnis vermeiden können, 
wenn man als Abkürzung für die imaginäre Einheit ein Zeichen wie # oder ~ gewählt 
hätte, anstatt des Buchstabens „i“.  

     
Die Wurzel aus –1 ist also nicht i, sondern i1, wobei i das Vorzeichen der Zahl 1 ist. 
Leider hat sich diese Schreibweise nicht durchgesetzt, sonst könnte man leichter 
erkennen, dass i nur ein neues Vorzeichen ist. 
 
Auf den nächsten vier Seiten zeige ich, wie man die imaginäre Einheit eigentlich 
einführen müsste, nämlich (wie gesagt) als neues Vorzeichen. Beginnen wir nun mit der 
Einführung: 
 
Das Problem der Mathematiker war ja, dass man aus –1 keine Quadratwurzel ziehen 
kann, weil es keine Zahl gibt, die beim Quadrieren negativ wird:  
      

     
2x 1   

    
Aber warum gibt es eine solche Zahl eigentlich nicht? Weil es Vorzeichenregeln gibt, 
die wir bereits als Kind lernten, nämlich: 
 

      

    

    

    

    

              Plus mal Plus ergibt Plus

              Minus mal Minus ergibt Plus

              Plus mal Minus ergibt Minus

              Minus mal Plus ergibt Minus

 

 
Man erkennt das Problem: Gleiche Vorzeichen (1. und 2. Regel) ergeben beim 
Multiplizieren immer etwas Positives, und daher hat x²=–1 keine Lösung. 
 
Unser Problem sind also die Vorzeichenregeln. 
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Eine Änderung der Vorzeichenregeln würde das Problem zwar lösen, aber dann würde 
die ganze reelle Mathematik nicht mehr funktionieren. Es gibt aber einen schlauen Trick: 
Wir behalten die alten Vorzeichen (+ und –) und die alten Vorzeichenregeln bei, 
definieren aber zusätzlich zwei neue Vorzeichen. Wir wollen diese neuen Vorzeichen  
als i und k bezeichnen, wobei i die imaginäre Einheit ist. 
      
Da ich nun zwei neue Vorzeichen habe, darf ich für diese neuen Vorzeichen auch neue 
Vorzeichenregeln definieren, und zwar klugerweise so, dass gleiche Vorzeichen bei 
der Multiplikation (und somit auch beim Quadrieren) etwas Negatives ergeben, 
denn dann ist die Gleichung x2=–1 lösbar. Ich definiere daher:  
 

i i

k k

i k

k i

 

 

 

 

i mal i ergibt Minus

k mal k ergibt Minus

i mal k ergibt Plus

k mal i ergibt Plus

 

 
Durch diese Definition zweier neuer Vorzeichen und neuer Vorzeichenregeln, kann man 
die Gleichung x2=–1 jetzt lösen: Die Lösungen lauten i1 und k1.Man kann dies leicht 
nachweisen, indem man die neuen Vorzeichenregeln 5 und 6 benutzt: 
 

     

     

2

2

1

1

   

   

i1 i1 i1  

k1 k1 k1  

     

 

Ich erkläre die erste Gleichung: Zuerst schreibe ich das Quadrat als Produkt.  
Dann beachte ich die neue Vorzeichenregel: i mal i ergibt Minus. Außerdem ist 1·1 
gleich 1. Die Zahl i1 ist also wirklich eine Lösung der Gleichung der Gleichung x2=–1.  
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Die graphische Darstellung der neuen Vorzeichen 
     

Wir wissen bereits, dass imaginäre Zahlen auf einem senkrechten Zahlenstrahl 
dargestellt werden. Aber warum steht der neue Zahlenstrahl eigentlich genau 
senkrecht auf dem alten Zahlenstrahl?  
     

Dies ist eine Folge davon, dass wir definiert haben, dass für die neuen Vorzeichen gilt: 
Gleiche Vorzeichen ergeben Minus: 
 
Wir haben gelernt, dass i1 mal i1 gleich –1 ist: 
 

    1  i1 i1   

     
 

Wir multiplizieren die Gleichung mit einer positiven reellen Zahl, z.B. 42: 
 

        42 i1 i1 42 –1   

     
 

 
Betrachten wir die rechte Seite: Aus der Schule wissen wir, dass die Multiplikation  
mit –1 eine Drehung (auf dem Zahlenstrahl) um 180° bewirkt:  
 

     

180

42 i1 i1 42 1    



      

 
Da eine Gleichung vorliegt, wird die Zahl 42 auf der linken Seite ebenfalls um 180° 
gedreht: 
    

 

     

180180

42 i1 i1 42 –1   

     


   
 

Wenn zwei Multiplikation mit „i1“ eine Drehung um 180° bewirken, dann muß eine 
einzelne Multiplikation mit „i1“ eine Drehung um 90° bewirken! Wir stellen fest:  
      

Eine Multiplikation mit „i1“ entspricht einer Drehung um 90°,  
wobei wir die Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn definieren.  

      
Unser neues Vorzeichen „i“ entspricht also einer Drehung um 90° gegen den 
Uhrzeigersinn. Die alten Vorzeichen entsprechen ebenfalls einer Drehung,  
nämlich das „Minus“ entspricht einer Drehung um 180° (auf dem Zahlenstrahl)  
und ein Plus entspricht einer 0° Drehung (auf dem Zahlenstrahl).  
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Das Vorzeichen k: Die Drehung um 270° 
       

Nächste Frage Wenn „i“ einer 90° Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn entspricht, 
welcher Drehung entspricht dann ein „k“ ?  
 
Wir beginnen wieder mit der entsprechenden Vorzeichenregel: 
 

    1  k1 k1   

     
 

Wir multiplizieren die Gleichung mit einer positiven reellen Zahl, z.B. mit 42: 
 

        42 k1 k1 42 –1   

     
 

Nun könnte man so vorgehen, wie bei der vorigen Frage: Wir wissen aus der 
Schulmathematik, dass eine Multiplikation mit –1 einer Drehung 180° entspricht, 
also müßte die zweifache Multiplikation mit k1 ebenfalls einer Drehung 180° 
entsprechen:  
 

     

180180 

   42 k1 k1 42 –1   

     

 

Wenn zwei Multiplikationen mit k1 einer Drehung um 180° entsprechen, dann muß eine 
einzelne Multiplikation mit k1 einer Drehung um 90° entsprechen.  
 
Hier müssen wir aber aufpassen. Wir haben bereits festgestellt, dass ein „i“  
ebenfalls einer Drehung um 90° entspricht, wobei wir die Drehrichtung entgegen  
dem Uhrzeigersinn festgelegt hatten. Daher müssen wir für „k“ definieren, dass  
ein k einer 90° Drehung im Uhrzeigersinn entspricht, ansonsten würden nämlich 
i und k der gleichen Drehung entsprechen. Wir legen daher fest: 
 

Das Vorzeichen k entspricht einer Drehung um 90° im Uhrzeigersinn.  
 
In der Mathematik werden Drehungen aber immer entgegen dem Uhrzeigersinn 
angegeben. Wir schreiben daher besser:  
 

Das Vorzeichen k entspricht einer Drehung um 270° entgegen dem Uhrzeigersinn. 
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 Alte und neue Vorzeichen treten gemeinsam auf 
Frage: Was passiert, wenn bei einer Multiplikation sowohl alte als auch neue Vorzeichen 
auftreten? 
 
Antwort: Es ist leicht die entsprechende Vorzeichentabelle aufzustellen, da wir ja 
wissen: Ein „i“ bewirkt eine Drehung um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn,  
ein „k“ eine Drehung um 270° entgegen dem Uhrzeigersinn, PLUS eine Drehung um 0° 
und MINUS eine Drehung um 180°: 
     

9. i i

10. i k

11. k k

12. k i

 

 

 

 

               i mal Plus ergibt i

i mal Minus ergibt k

k mal Plus ergibt k

k mal Minus ergibt i

  

     

 Das Vorzeichen „k“ ist unnötig, weil es dem Vorzeichen „–i“ entspricht 
Letzte Frage. Benötige ich das Vorzeichen k überhaupt? Ein k entspricht einer Drehung 
um 270°. Aber diese Drehung erhalte ich auch, wenn ich um 180° und zusätzlich um 90° 
drehe, also mit –1 und danach mit i1 multipliziere.  
Daher ist das Vorzeichen k unnötig, und wird durch das doppelte Vorzeichen –i ersetzt.  
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1.5 Anwendung und ein Wurzelgesetz 
          

Anwendung der Definition: Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen 

Die imaginäre Einheit i hatten wir als die Wurzel aus −1 definiert: 

        i 1               

Mit dieser Definition können wir nun auch Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen,  
was innerhalb der reellen Zahlen nicht möglich war.  

 
Beispiel: 
        

Nehmen wir an, wir wollen die Wurzel aus −4 ziehen. Dann zerlegen  
wir −4 zunächst in ein Produkt, in dem −1 als Faktor vorkommt:  
 

        
 
Jetzt wenden wir das folgende Wurzelgesetz an (siehe dazu Anmerkung unten): 
 

        
 
Wir erhalten dadurch: 
 

        
 
Die Wurzel aus 4 ergibt 2, also erhalten wir: 
 

        
 
Weil wir gerade gezeigt haben, dass die Wurzel aus −1 gleich der  
imaginären Einheit i ist, können wir schreiben:  
 

         
      
Anmerkung: Hier wurde ein Wurzelgesetz angewendet, das eigentlich nur für positive 
Radikanden definiert ist. Warum darf ich es trotzdem anwenden? Antwort: Dieses 
Wurzelgesetz gilt auch dann, wenn ein Radikand positiv und der andere negativ ist.  
 
Mehr zu den Wurzelgesetzen am Ende dieses Kapitels. 
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1.6 Addition und Subtraktion imaginärer Zahlen 
          

Die Regel 

Man addiert (subtrahiert) zwei imaginäre Zahlen ai und bi nach dem 
gleichen Gesetz (Distributivgesetz), das man auch bei reellen Zahlen 
anwendet: 
 

 

 

ai bi a b i 

ai bi a b i 

  

  
 

 
Mit anderen Worten: Man klammert die imaginäre Einheit aus. 

Beispiel 

 
7i + 3i = (7+3)i = 10i 
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1.7 Potenzen imaginärer Zahlen 
          

Niedrige Potenzen imaginärer Zahlen 

Die ersten beiden Potenzen von i sind genauso definiert, wie die Potenzen 
einer reellen Zahl: Eine Zahl potenziert mit Null ergibt 1, eine Potenzbasis 
potenziert mit 1 ergibt die Potenzbasis: 
 

 

 

0

1

i 1

i i




 

 

Der Trick bei der Berechnung der nächsten Potenzen besteht darin,  
dass man sich an die Definition der imaginären Einheit erinnert:  
 

2i 1   
 

Nun können wir die nachfolgenden Potenzen von i berechnen: 

   

2

3 2 1

4 2 2

i 1

i i i 1i i

i i i 1 1 1

 

     

      

 

 

Nun können wir 2 4(mit Hilfe von i = –1  und  i =1) die nachfolgenden 

Potenzen von i ganz einfach bestimmen: 
       

 

 

5 4 1

6 4 2

7 4 2 1

8 4 4

9 4 4 1

i i i 1 i i

i i i 1 1 1

i i i i 1 1 i i

i i i 1 1 1

i i i i 1 1 i i

    

      

        

    

      

 

 

Man erkennt, dass sich die Ergebnisse nach je 4 Zeilen wiederholen: 
   

1,  i ,  1,  i ,...   
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Wie berechnet man hohe Potenzen der imaginären Einheit? 

401

401 4 100,25

401

Als Beispiel berechnen wir i .

 Zuerst zerlegen wir den Exponenten in ein Produkt, in dem 

    die Zahl 4 als Faktor vorkommt.

    i  i

 Die Dezimalzahl schreiben wir als Summe:

    i   i





 

 

4 (100 0,25 )

401 4 100 1

n+m n m

401 4 100 1

m
n m n

1
401 4

 

 Nun multiplizieren wir die Klammer aus:

    i  i

 Jetzt wenden wir das Potenzgesetz a =a · a  an:

    i i i

 Dann wenden wir das Potenzgesetz a a  an:

    i i

 

 







 




00

1

4

401 100 1

n 1

401

i

 Wir haben auf der vorigen Seite gelernt, dass i 1, also erhalten wir:

    i 1 i

 Nun wenden wir folgende Potenzgesetze an: 1 1 und a a

    i 1 i  i  

Anmerkung:

Im Schritt 4 und 5 haben





 

 

  

 wir Potenzgesetze angewendet, ohne 

nachgewiesen zu haben, dass diese auch bei imaginärer Basis 

gültig sind. Wir werden diesen Beweis im Verlauf des Buches 

nachholen.
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1.8 Multiplikation imaginärer Zahlen 
        

 Multiplikation zweier imaginärer Zahlen 

Der Trick ist hier, dass man die Definition der imaginären Einheit –2( i 1 )  

anwendet: 
     

 23i 4i =12i =12 1 = 12        

    

 Multiplikation reelle Zahl mit imaginärer Zahl 

Man multipliziert die reelle Zahl mit dem Koeffizienten von i: 
 

3 4i =12i   

    

 Multiplikation imaginäre Zahl mit reeller Zahl  

Auch hier multipliziert man die reelle Zahl mit dem Koeffizienten von i: 
 

4i 3 =12i  
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1.9 Division imaginärer Zahlen 
         

Divsion zweier imaginärer Zahlen 

Hier braucht man nur i kürzen. Das Ergebnis ist eine reelle Zahl: 
     

9i 9 i

3i

 


3 i
3   

 

      

Division reelle Zahl durch imaginäre Zahl 

Der Trick ist hier, dass man mit i erweitert und dann die Definition der 

imaginären Einheit anwendet  2i 1  : 

 

 2

3 3i 3i 3i 3
 i

2i 2 1 2 22i
    

 
 

 

  

Division imaginäre Zahl durch reelle Zahl  

Die Berechnung ist trivial: 
 

3i 3
 i  

2 2
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1.10 Mehr zu den Wurzelgesetzen  
    

 Erklärung 

Wir haben bereits gelernt, dass man das „Wurzelgesetz für Produkte“ anwenden darf, 
wenn nur ein Faktor im Radikanden negativ ist, bzw. wenn nur ein Radikand negativ ist: 
 

 
        

  
   
erlaubt

a 1 a 1 a i a


        
 

 
Das „Wurzelgesetz für Produkte“ ist jedoch nicht mehr gültig, wenn im Radkanden zwei 
negative Faktoren stehen (bzw. beide Radikanden negativ sind), wie der folgende 
Beweis zeigt. In dem Beweis wird die falsche Gleichung –1=1 bewiesen:  

   

         

                                          

21 i i i 1 1 1 1 1 1

verboten


             
 

 

Doch was sollen wir tun, wenn die Anwendung des „Wurzelgesetzes für Produkte“ nötig 
erscheint? Anwort: Die Anwendung dieses Wurzelgesetzes ist fast nie nötig, da man 
stattdessen die Wurzeln in imaginäre Zahlen umwandeln kann:  
  

   

2

falsch

4 9 4 9 36 6

4 9 2i 3i 6i 6

richtig





        

       

              

              

 

 

Wir werden im nächsten Band mehr zu den Wurzelgesetzen erfahren, wenn wir die 
generalisierten Potenzen einführen werden. 
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1.11 Raum für eigene Ergänzungen 
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2. Komplexe Zahlen  
         

2.0 Was wir lernen werden 
         

Kapitel 2.1 

 
Im  Kapitel 2.1 werden wir die Definition der komplexen Zahlen  angeben:

z z a bi  wobei a,b    I 
 

         

Kapitel 2.2 

Im  Kapitel 2.2 werden wir (für Interessierte) die  erklären, die hinter 

der "Definition der komplexen Zahlen" steckt.

Theorie
 

       

Kapitel 2.3 

Im  Kapitel 2.3 werden wir die graphische Darstellung der komplexen Zahlen

kennenlernen, d.h. die .Gaußsche Zahlenebene
 

  

Kapitel 2.4 

Im  Kapitel 2.4 werden wir uns Fragen: Was sind die komplexen Zahlen wirklich?

Wir werden wieder auf das Beispiel aus dem vorigen Kapitel zurückgreifen, 

d.h. auf das Beispiel mit dem Schiff. Wir werden lernen, dass man komplexe

Zahlen als  betrachten kann.Drehstreckungen

 

      

Kapitel 2.5 

     
2 2

Im  Kapitel 2.5 lernen wir den Betrag einer komplexen Zahl kennen.

Wir lernen auch, wie man den Betrag berechnet: z Re z Im z 
 

 

Kapitel 2.6 

Im  Kapitel 2.6 zeigen wir, dass man zwei komplexe Zahlen nicht vergleichen kann,

denn die komplexen Zahlen bilden einen ungeordneten Körper.
 

        

Kapitel 2.7 

Im  Kapitel 2.7 beschäftigen wir uns kurz mit weiteren Begriffen: Warum heißt die 

imaginäre Einheit manchmal j und wann sind zwei komplexe Zahlen gleich.  

Wir erklären, dass algebraische Normalform und kartesische Form das gleiche sind. 

Und wir erklären die Redewendung: Die reellen Zahlen sind in die komplexen Zahlen 

eingebettet.
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2.1 Definition der komplexen Zahlen 
         

Definition der komplexen Zahlen  
         

Im vorigen Kapitel haben wir die imaginäre Einheit „i“ und die imaginären Zahlen „b·i“ 
eingeführt. Nun führen wir die komplexen Zahlen ein. Wird definieren die komplexen 
Zahlen als Summe aus einer rellen Zahl und einer imaginären Zahl:          
 

 
 z z a bi  wobei a,b    I  

 

 
In Worten: 
Die Menge der komplexen Zahlen besteht aus den Zahlen z, für die gilt: 
z=a+bi wobei a und b reelle Zahlen sind. 
 
Warum die komplexen Zahlen genau so definiert, lernen wir im Kapitel 2.2 
Zunächst wollen wir noch einige Begriffe und Bezeichnungen kennenlernen. 
     

Begriffe 
         

Die komplexen Zahlen haben also die Form za+bi, wobei a und b reelle Zahlen sind.  
Die reelle Zahl a nennt man den Realteil der komplexen Zahl, und die reelle Zahl b 
nennt man den Imaginärteil der komplexen Zahl: 

 
       

Beachte dabei: Unter dem Imaginärteil der komplexen Zahl a+bi versteht man  
nicht etwa die imaginäre Zahl bi, sondern nur die reelle Zahl b, die vor dem i steht!

Der Realteil der komplexen Zahl z wird mit Re(z) abgekürzt. 
Der Imaginärteil der komplexen Zahl z wird mit Im(z) abgekürzt.

Komplexe Zahlen werden manchmal (zur Unterscheidung von reellen Zahlen)  

unterstrichen. Man schreibt dann also: ẕ
Ist der Realteil von z gleich Null, so spricht man von einer rein-imaginären Zahl z. 

Die komplexe Zahl hat dann die Form z=bi. 
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2.2 Theoretische Herleitung der Definition 
         

Vorkenntnisse 

Man sollte wissen, was man unter der „Abgeschlossenheit einer Rechenoperation“  
versteht. Eine Erklärung findet man im Anhang. 
 

Die naive (aber falsche) Definition der komplexen Zahlen 
         

Zunächst betrachten wir die Zahlbereichserweiterungen aus dem vorigen Kapitel: 
 

Die natürlichen Zahlen sind abgeschlossen bezüglich der Addition. 
         

Die natürlichen Zahlen wurden durch die negativen Zahlen ergänzt,  
sodass die Zahlenmenge der ganzen Zahlen entstand.  
Ganze Zahlen sind bezüglich der Addition und Subtraktion abgeschlossen. 
 
Die ganzen Zahlen wurden durch die Bruchzahlen ergänzt, sodass 
die Zahlenmenge der rationalen Zahlen entstand. Rationale Zahlen sind 
bezüglich der Addition, Subtraktion und Division abgeschlossen. 
         
Die rationalen Zahlen wurden durch die irrationalen Zahlen ergänzt, sodass die 
Zahlenmenge der reellen Zahlen entstand. Durch die Einführung der reellen Zahlen 
kann man aus allen nicht-negativen Zahlen die Wurzel ziehen. 

 
Fälschlicherweise wird man nun vermuten, dass der nächste logische Schritt der 
folgende Schritt wäre: 

         
Wir ergänzen die reellen Zahlen durch die imaginären Zahlen zu einer  
neuen Zahlenmenge. Durch die Einführung dieser Zahlenmenge  
könnte man zusätzlich auch aus negativen Zahlen die Wurzel ziehen. 
 

Ich habe diese Menge symbolisch aufgeschrieben: 
 

 1 1 1
2 3 4

Neue Zahlenmenge 1,2,3,..., , , ,..., 2, 3,...,i ,2i ,3i ,...  

 
Diese Zahlenmenge enthält also die alten Zahlen (nämlich die reellen Zahlen, die 
wiederum aus natürlichen, rationalen und irrationalen bestehen) aber auch die neuen 
Zahlen (imaginäre Zahlen wie z.B. i, 2i, 3i, ...), mit denen man die Wurzel aus negativen 
Zahlen ziehen kann.  
 
Aber ist diese Definition sinnvoll? Oder führt diese Definition zu Problemen? 
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Würde man die neue Zahlenart auf diese Weise definieren, dann hätte man das 
folgende Problem: Die alten Zahlen (reelle Zahlen) wären zwar in der neuen 
Zahlenmenge eingebettet (d.h. die reellen Zahlen wären ein Teil der neuen  
Zahlenmenge), aber die Addition wäre nicht mehr abgeschlossen! 
       
Addiert man nämlich zwei Elemente aus dieser neuen Zahlenmenge, so kann es 
passieren, dass ein Ergebnis entsteht, dass nicht zu dieser Zahlenmenge gehört,  
d.h. ein Ergebnis, welches weder reell noch imaginär ist. Beispiel: 
       
   Addiere ich die reelle Zahl 3 und die imaginäre Zahl 2i, dann ist das Ergebnis 
   (z=3+2i) weder eine reelle noch eine imaginäre Zahl, sondern das Ergebnis  
   setzt sich aus einer reellen und einer imaginären Zahl zusammen. 
       
Wir hätten also (durch diese naive Definition der neuen Zahlenart) zwar den 
Vorteil, dass wir die Wurzel aus negativen Zahlen ziehen können, aber 
gleichzeitig ginge die Abgeschlossenheit (bezüglich der Addition) verloren.  
       
Das ist nicht hinnehmbar, denn was nützt eine neue Zahlenmenge, in der ich zwar 
negative Zahlen radizieren kann, aber die Addition nicht mehr funktioniert, weil  
sie nicht mehr abgeschlossen ist? Diese Erweiterung wäre nutzlos. 
       

Die richtige Definition der komplexen Zahlen 

Man kann das Problem (d.h. die fehlende Abgeschlossenheit) aber auf einfachste Weise 
lösen. Man nimmt nicht nur die imaginären Zahlen in die neue Zahlenmenge auf,  
sondern auch Ergebnisse der Form 3+2i, oder allgemein: Ergebnisse der Form a+bi: 
 

 1 1 1
2 3 4

Neue Zahlenmenge 1,2,3,..., , , ,..., 2, 3,...,i ,2i ,3i ,..., a+ bi  

 
In dieser neuen Zahlenmenge kann ich die Wurzel aus negative Zahlen ziehen  
(weil die imaginären Zahlen vorhanden sind) und die Addition bleibt abgeschlossen. 
       
Überprüfen wir zur Übung die Abgeschlossenheit (bezüglich der Addition), 
indem wir wieder die reelle Zahl 3 und die imaginäre Zahl 2i addieren:  
       

z=3+2i 
 
Das Ergebnis ist vom Typ a+bi und liegt somit in der neuen Zahlenmenge. 
       
Wir haben also unser Ziel erreicht: Wir haben eine Zahlenmenge konstruiert,  
in der man einerseits die Wurzel aus negativen Zahlen ziehen kann (durch  
Hinzufügen der imaginären Zahlen), aber die Addition weiterhin eine  
abgeschlossene Rechenoperation bleibt.  
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Vereinfachung der Definition 

Schauen wir uns nun unsere neue Zahlenmenge an, die wir definiert haben:  
 

 1 1 1
2 3 4

Neue Zahlenmenge 1,2,3,..., , , ,..., 2, 3,...,i ,2i ,3i ,..., a+ bi  

 

Die imaginären Zahlen brauchen wir nicht extra aufführen, denn sie sind ein 
Sonderfall der zusammengesetzen Zahlen a+bi, wenn man a=0 annimmt. 
 

 1 1 1
2 3 4

Neue Zahlenmenge 1,2,3,..., , , ,..., 2, 3,..., a+ bi  

 

Die irrationalen Zahlen (√2,√3, ...) braucht man auch nicht aufführen, denn sie sind 
ebenfalls ein Sonderfall der zusammengesetzen Zahlen a+bi, wenn man b=0 annimmt. 
 

 1 1 1
2 3 4

Neue Zahlenmenge 1,2,3,..., , , ,..., a+ bi  

 

Aus dem gleichen Grund braucht man auch die restlichen Zahlenmengen  
(natürliche Zahlen und Brüche) nicht aufführen, dann auch sie sind ein Sonderfall  
der zusammengesetzen Zahlen a+bi, wenn man b=0 annimmt: 
 

 Neue Zahlenmenge z z a bi  mit a,b   I  
 

Unsere neue Zahlenmenge besteht also aus den zusammengesetzten Zahlen  
z=a+bi, und alle anderen Zahlen sind Sonderfälle. Das lateinische Wort für  
etwas Zusammengesetztes lautet „complexus“, und daher bezeichnet man  
diese zusammengesetzten Zahlen a+bi als komplexe Zahlen. Die Menge  

der komplexen Zahlen z wird mit dem Buchstaben  abgekürzt: 

 

 z z a bi  mit a,b   I  

 

Zusammenfassung der theoretischen Herleitung 

Wir haben zunächst eine Menge gebildet, die aus den imaginären Zahlen und den 
reellen Zahlen bestand, d.h. wir haben diese beiden Mengen vereinigt.  
In diese Menge kann man zwar Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen, aber 
diese Menge war bezüglich der Addition nicht mehr abgeschlossen, und daher  
bildete diese Menge keinen neuen Zahlenbereich.  
    

Daher haben wir diese beiden Mengen nicht einfach nur zusammengefasst, sondern wir 
haben eine Menge gebildet, deren Elemente (a+bi) Summen aus einer reellen Zahl a 
und einer imaginären Zahl bi sind. In dieser Menge kann man Wurzeln aus negativen 
Zahlen ziehen und diese Menge ist abgeschlossen bezüglich der Addition. Diese Menge 
haben wir als komplexe Zahlen bezeichnet.   
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2.3 Die Gaußsche Zahlenebene 

Die Existenz der komplexen Zahlen war lange Zeit umstritten. Sie wurden auch von 
Mathematikern als Hirngespinst abgetan. Allgemein wurden die komplexen Zahlen erst 
anerkannt, als man auf die Idee kam, die komplexen Zahlen grafisch darzustellen. 
      

Die Darstellungsart wird nach dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß als  
Gaußsche Zahlenebene bezeichnet (oder als Gaußebene). In England wird  
sie als Argandebene bezeichnet, nach dem Mathematiker Jean-Robert Argand. 
      

Die Gaußsche Zahlenebene besteht aus einer reellen Achse und einer imaginären 
Achse. Die Punkte auf der reellen Achse entsprechen reelle Zahlen und den Punkten 
auf der imaginären Achse entsprechen imaginäre Zahlen. 
      

Einer komplexen Zahl z=a+bi entspricht dann ein Punkt, der die Koordinanten  
(a,b) hat. Als Beispiel ist im Bild die komplexe Zahl z=4+5i dargestellt: 
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2.4 Was sind komplexe Zahlen wirklich? 
   

Veranschaulichung der komplexen Zahlen 

Zur Veranschaulichung nehmen wir das gleiche Beispiel (Schiff), mit dem wir bereits die 
imaginären Zahlen veranschaulicht haben. Bitte gegebenenfalls dort nochmal nachschlagen:  

Im Kapitel „Imaginäre Zahlen“ haben wir 
dargestellt, welche Vorzeichen die vier 
Fahrtrichtungen eines Schiffes haben: 

Während das Vorzeichen „Minus“  
eine Drehung um 180° bewirkt,  
ist die imaginäre Einheit i ein Vorzeichen, 
das eine Drehung um 90° gegen den 
Uhrzeigersinn bewirkt. Kombiniert man  
die Vorzeichen „Minus“ und „i“, so 
entspricht dies einer 270° Drehung.  

Nun wird ein Schiff aber nicht nur in vier 
Richtungen fahren (rechts, links, oben, 
unten), sondern in jede beliebige Richtung.  

 

Die Geschwindigkeit des Schiffes hat dann 
eine reale Komponente (welche das Schiff 
an das Ziel „Europa“ bringt) und eine 
imaginäre Komponente (welche das Schiff 
nicht näher an das Ziel „Europa“ bringt. Wir 
bezeichnen die Komponenten mit Re(v) 
und Im(v), also als Realteil bzw. 
Imaginärteil der Geschwindigkeit v. 
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Mathematische Beschreibung dieser Veranschaulichung 

Wir wollen die Veranschaulichung der komplexen Zahlen jetzt genauer untersuchen.  
Beginnen wir mit der Veranschaulichung der reellen Zahlen: 

Betrachtet man auf dem Zahlenstrahl die 
„1“ als Basis der reellen Zahlen, dann kann 
man sagen: Eine positive reelle Zahl a ist eine 
Streckung des Zeigers der Zahl 1, und zwar 
eine Streckung um den Faktor a.  
Beispiel: Im Bild 1 ist die Zahl 3 dargestellt. 
Sie entsteht, indem ich die Basiszahl „1“  
um den Faktor 3 strecke. 
 

Ist die reelle Zahl „negativ“, so wird der 
Zeiger der Basiszahl 1 sowohl gestreckt als 
auch um 180° gedreht. Beispiel: Im Bild 2 
sehen wir die Zahl –3. Sie entsteht, wenn  
man die „1“ um den Faktor 3 streckt und  
das Ergebnis um 180° dreht. 

Reelle Zahlen sind also Drehstreckungen 
mit einem Streckfaktor a und einem 
Drehwinkel von entweder 0° oder 180°. 

Nun noch zwei Sonderfälle (ohne Bild): 

Ist a eine Zahl zwischen Null und Eins, so 
bezeichnet man die Streckung auch als 
Stauchung. Zum Beispiel ist eine Steckung 
um den Faktor 0,5 eigentlich eine Stauchung.  

Die reelle Zahl 1 steht für eine Streckung  
um den Faktor 1, d.h. für keine Änderung der 
Basiszahl 1. 

   

   

Betrachten wir nun die imaginären Zahlen: 

Unter der imaginären Zahl bi kann man sich 
eine Streckung der Zeigers „1“ um den  
Faktor b vorstellen, dem eine Drehung um 
90°(gegen den Uhrzeigersinn) folgt. 
Eine imaginäre Zahl bi (mit: b>0) ist  
also eine Drehstreckung um 90°.  
Und –bi ist eine Drehstreckung um 270° 
(das Minus dreht um180° und das i um 90°). 
Beispiel: 3i bedeutet, ich muß die „1“ um den 
Faktor 3 strecken und danach das Ergebnis 
(d.h. die Zahl 3) um 90° drehe.  
Zweites Beispiel: Die imaginäre Einheit i  
entspricht einer Linksdrehung um 90° ohne 
Steckung, da der Streckfaktor 1 ist (i=1i).  
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Nun erklären wir, was man unter einer Multiplikation verstehen kann: 

Unter der Multiplikation von Zahlen kann 
man sich die Hintereinanderausführung  
von Drehstreckungen vorstellen.  
 
Beispiel: 
Das Produkt -2·1,5i bedeutet, dass ich die 
Basiszahl 1 zunächst um den Faktor 2  
strecke und um 180° drehe (wegen dem 
Minus). Danach muss ich das Ergebnis  
(also die Zahl -2) um den Faktor 1,5  
strecken und um 90° gegen den  
Uhrzeigersinn drehen. Als Ergebnis  
erhalte ich den Zeiger -3i.  

 

Jetzt wird auch die Definiton der imaginären Einheit (i2 = –1) verständlich: 

Es handet sich bei i2 = i·i um eine Hintereinanderausführung (=Multiplikationszeichen!)  
zweier Drehungen um jeweils 90°, also um insgesamt 180° (ohne Streckung, da der 
Streckfaktor 1 ist). Eine Drehungstreckung um 180° entspricht aber der negativen  
reellen Zahl –1, und somit ist bewiesen, dass i2 = i·i = –1. 

Nun fehlen nur noch die komplexen Zahlen: 

Unter einer komplexen Zahl a+bi versteht man 
die Summe aus einer „Drehstreckung um 0° 
oder 180°“ mit dem Faktor a und einer 
Drehstreckung um 90° mit dem Faktor b.  

Graphisch wird diese Addition durchgeführt, 
indem ich die Zeiger beider Drehstreckungen 
aneinander hänge, sodass eine 
Drehstreckung in eine beliebige  
Richtung entstehen kann. 

Im Beispiel (Bild) betrachten wir die komplexe 
Zahl z=3+2i, also ein Streckung um den  
Faktor 3 plus einer Drehstreckung mit  
dem Streckfaktor 2 und dem Drehwinkel 90° 
(entgegen dem Uhrzeigersinn).  

Die komplexen Zahlen sind also  
Drehstreckungen mit einem beliebigen  
Winkel, d.h. der Drehwinkel liegt  
zwischen Null und 360°. 

 

Wir merken uns: 

Reelle, imaginäre und komplexe Zahlen sind Drehstreckungen, und die  
Multiplikation komplexer Zahlen ist eine Hintereinanderausführung dieser 
Drehstreckungen. Durch diese Betrachtungsweise wird verständlich, dass i2=–1. 
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Sind komplexe Zahlen das Gleiche wie Vektoren? 

Wir haben bereits eine Modellvorstellung für komplexe Zahlen entwickelt: Komplexe 
Zahlen beschreiben die Fahrtrichtung und Geschwindigkeit eines Schiffes. 
Anstatt komplexe Zahlen zur Beschreibung der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit zu 
benutzen, hätte man natürlich auch Vektoren der Ebene benutzen können. Daher fragen 
sich Anfänger in der Regel: Sind komplexe Zahlen nicht einfach nur Vektoren?  

Eine Ähnlichkeit ist ja gegeben: Sowohl Vektoren als auch komplexe Zahlen bestehen 
aus „zwei Teilen“. Bei Vektoren nennt man sie x- und y-Koordinate, bei komplexen 
Zahlen nennt man sie Real- und Imaginärteil. Sind komplexe Zahlen und Vektoren also 
das Gleiche? Die Antwort lautet: „Nein“. Die Begründung lautet:  
                 

Komplexe Zahlen kann man multiplizieren, oder genauer gesagt: Man kann eine 
Multiplikation definieren, die den gleichen Regeln unterliegt, wie die Multiplikation 
reeller Zahlen (diese Regeln nennt man Körperaxiome der Multiplikation).  
 
Für Vektoren sind zwar auch zwei „Multiplikationen“ definiert, aber diese 
Multiplikationen erfüllen nicht die üblichen Rechengesetze der Multiplikation 
(Körperaxiome), welche wir von den reellen Zahlen kennen.  
            

Schauen wir uns genauer an, welche zwei „Multiplikationen für Vektoren“ es gibt und 
welche Rechengesetze für sie nicht gültig sind: 

Man kann Vektoren mit dem Skalarprodukt multiplizieren, aber das Skalarprodukt 
kennt keine „inversen Elemente“, was übrigens zur Folge hat: Es gibt keine 
Division von Vektoren. Das Skalarprodukt ist also keine „normale“ Multiplikation. 
Außerdem ist das Skalarprodukt nicht abgeschlossen, denn das Skalarprodukt 
zweier Vektoren ist kein Vektor. 
 
Man kann Vektoren mit dem Vektorprodukt multiplizieren, aber das Vektorprodukt 
ist nicht kommutativ. Außerdem ist es nicht abgeschlossen (das Ergebnis ist 
nämlich kein Vektor der Ebene, sondern ein Vektor des Raumes). 
Daher ist auch das Vektorprodukt keine „normale“ Multiplikation. 

 

Das Ganze kann man auch mathematisch ausdrücken (falls aus der Algebra die  
Begrife „Körper“ und „Vektorraum“ bereits bekannt sind und beherrscht werden):  

Der Körper der komplexen Zahlen ist ein Sonderfall eines Vektorraumes,  
denn jeder Körper K ist auch ein Vektorraum (nämlich über sich selbst).  

 Was haben komplexe Zahlen mit Matrizen zu tun? 

Wir haben bereits gelernt, dass komplexe Zahlen Drehstreckungen um einen beliebigen 
Winkel sind. Drehstreckungen von Vektoren werden in der linearen Algebra aber durch 
Matrizen dargestellt. Komplexe Zahlen können also auch durch Matrizen dargestellt 
werden. 
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2.5 Betrag und Argument einer komplexen Zahl 
        

Definition von Betrag und Argument 

Schauen wir uns nochmals eine komplexe Zahl z in der Gaußsche Zahlenebene an: 
     





Realteil Re(z) und Imaginärteil Im(z) von z bestimmen ein rechtwinkliges Dreieck 
(grau). Die Länge der Hypotenuse dieses Dreiecks nennt man den Betrag |z| der 
komplexen Zahl z. Oft schreibt man statt |z| einfach nur den Buchstaben r.  
Der Betrag einer komplexen Zahl ist der Abstand zwischen komplexer Zahl 
(Pfeilspitze) und Ursprung des Koordinantensystems (0,0)..

Der Winkel zwischen Ankathete und Hypotenuse wird auch als Argument  
der komplexen Zahl z bezeichnet und mit arg(z) abgekürzt. 

Sind der Betrag |z| und das Argument arg(z) einer komplexen Zahl bekannt,  
so ist die komplexe Zahl dadurch eindeutig bestimmt. Diese Darstellungsform 
(Oberbegriff: Polarform) wird aber erst in den Kapiteln 3 und 4 behandelt.  
Dort werden wir die trigonometrische Form einer komplexen Zahl und die  
Exponentialform einer komplexen Zahl kennenlernen. 

Viele weitere Formeln, in denen der Betrag vorkommt, findet man im Kapitel 5,  
z.B. Formeln für den Betrag einer Summe, für den Betrag eines Produktes usw. 
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Formel zur Berechnung des Betrages 
    

Betrachten wir nochmals das Bild von der vorigen Seite: 
        

 
 
Eine Formel zur Berechnung des Betrages |z| einer komplexen Zahl z=a+bi erhält man, 
wenn man auf das graue Dreieck den Satz des Pythagoras anwendet: 

 



      

Betrag einer  
komplexen Zahl

 
 

Beispiel 
    

      
2 2 2 2

Aufgabe: Berechne den Betrag von z 3+4i .

Lösung: z Re(z) Im(z) 3 4 25 5
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2.6 Die komplexen Zahlen als ungeordneter Körper 
   

Eine anschauliche Erklärung, warum eine Anordnung unmöglich ist 
   
Die rationalen Zahlen  und die reellen Zahlen  bilden jeweils einen sogenannten

angeordneten Körper , d.h. man kann zu zwei  unterschiedlichen Zahlen (mit  Hilfe der 

Ordnungsrelation  bzw.  ) angeben,   welche Zahl  die kleinere bzw. größere ist: 

    Beispiel: 2 3

Die komplexen Zahlen bilden ebenfalls einen Körper , aber  sie bilden keinen 

angeordneten Körper , d.h. man kann von zwei komplexen Zahlen nic



ht sagen, 
welche die größere ist. Die folgende Ungleichung ist daher sinnlos:

    55 2i   3 42i              sinnloser Ausdruck 

Dass ein Vergleich der beiden komplexen Zahlen tatsächlich sinnlos ist, 
ka

  

   Die linke komplexe Zahl hat nämlich einen größeren Realteil als die rechte, 
   die rechte komplexe Zahl  hat einen 

nn man sich auch folgendermaß

größeren Imaginärteil als die

en über

 linke.

legen:

 
   Daher kann man nicht sagen, welche komplexe Zahl größer ist.

 

          

Ein fehlerhafter Versuch, eine Anordnung zu erfinden 

Schüler  geben sich damit  oft  nicht  zufrieden, und fragen, ob man nicht  
folgende Definiton einführen kann :

    

 

      1 2 1 2z  z , wenn der  Betrag von z kleiner  als der  Betrag von   z ist.  

 

1

2

Aber  was würde passieren, wenn man die beiden komplexen Zahlen z 1 und
z i  vergleicht?  Weil  1 und i  den gleichen Betrag haben, wäre 1 weder  kleiner  
noch größer  als i , und folglich müßte 1 i  gelten, w




 as offensichtlich falsch ist.
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Beweis für die Unmöglichkeit der Anordnung 

Um zu zeigen, dass man zwei komplexe Zahlen nicht durch die Zeichen > oder <
vergleichen darf, reicht es aus, zwei komplexe Zahlen a und b zu finden, 
sodass weder a>b noch a<b gilt. Wir benutzen dazu die beiden komplexen
Zahlen i und 0 (also zwei Sonderfälle einer komplexen Zahl). 

 

    

Annahme Nr.1:  i 0   

Ich multipliziere beide Seiten der  Gleichung
mit  i. Da ich i 0 angenommen habe, muß ich
das Ungleichheitszeichen nicht  umdrehen.

  
2i 0  

2Ich benutze die Definition der imaginären Einheit, also i 1. 
Dies führt zu einer widersprüchlichen Aussage, also muß die 
Annahme Nr.1 falsch gewesen sein.

 
 

1 0       FALSCH   

    
Weil  Annahme 1 falsch war, nehme ich das Gegenteil an:  

    

Annahme Nr.2:  i 0   

Ich multipliziere beide Seiten der Gleichung
mit i. Da ich nun aber i<0 angenommen habe, 
muß ich das Ungleichheitszeichen umdrehen.

 
2i 0  

2Ich benutze die Definition der imaginären Einheit, also i 1. 
Die führt zu einer widersprüchlichen Aussage, also muß die 
Annahme Nr.2 ebenfalls falsch gewesen sein.

 
 

1 0       FALSCH   

     

Da weder die Annahme 1 noch die Annahme 2 richtig ist, habe ich zwei komplexe 

Zahlen gefunden (i und 0), zwischen die man kein Ungleichheitszeichen setzen darf.

Dies reicht aus um zu zeigen, dass im allgemeinen zwischen zwei komplexe Zahlen

kein Ungleicheitszeichen gesetzt werden darf, d.h. die komplexen Zahlen können

nicht angeordnet werden. 

 

       

Mathematischer Beweis für die Unmöglichkeit der Anordnung 

   Aus den sogenannten 

Wer  sich mit der höhere

"Axiomen der Anordnung"

n Algebra gut auskennt, kann den Beweis auch
fo

 kann man leicht folgern, 
   dass das Quadrat 

lgendermaß

eine Zahl 

en führe

stet

n:

s pos

2

itiv ist. 

   Die Definition der imaginären Einheit widerspricht aber dieser Aussage,

   denn die imaginäre Einheit ist definiert als i = 1

 

 



2. Komplexe Zahlen  2.7 Weitere Begriffe 

 

 

 40 
 

2.7 Weitere Begriffe 
      

 Warum die imaginäre Einheit in der Elektrotechnik mit j abgekürzt wird 

In der Elektrotechnik wird die imagniäre Einheit mit j bezeichnet, anstatt mit i. 
Der Grund dafür ist, dass in der Elektrotechnik der Buchstabe i für die elektrische 
Stromstärke reserviert ist. 
 

 Algebraische Normalform wird auch kartesische Normalform genannt 
Die algebraische Normalform wird manchmal auch kartesische Normalform genannt. 
   

 Gleichheit von komplexen Zahlen 

Zwei komplexe Zahlen sind genau dann gleich, wenn sie in Realteil und Imaginärteil 
übereinstimmen. 
 
Daraus folgt der Satz: 
Eine komplexe Zahl ist genau dann gleich Null (0=0+0i), wenn Realteil und Imaginärteil 
beide gleich Null sind. 
 
Diesen Satz werden wir benötigen, wenn wir am Ende des Buches lernen, wie man  
Gleichungen im Bereich der komplexen Zahlen lösen kann. 
    

 Die reellen Zahlen sind in die komplexen Zahlen eingebettet 
Reelle Zahlen sind ein Sonderfall der komplexen Zahlen, d.h. man kann jede reelle Zahl 
als komplexe Zahl schreiben. Als Beispiel kann man die reelle Zahl „7“ als die komplexe 
Zahl 7+0i schreiben.  
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2.8 Raum für eigene Ergänzungen 
 

 
 
 
 


