
Geschichte der Mathematik
Überblick über die Geschichte der Mathematik

• Anfänge: 3000 v. Chr.: ägyptische und babylonische Mathematik
◦ Dezimal bzw. Sexagesimalsystem, 4 Grundrechnungsarten, Anfänge der Bruchrechnung,

Näherungen für π, lineare, quadratische Gleichungen und Textaufgaben
• Antike Griechische Mathematik: 600 v. - 300 n. Chr.

◦ Thales von Milet
◦ Pythagoras und seine Pythagoreer

▪ PLS
▪ Inkommensurable Größen und die Sinneskrise, die damit einher ging

◦ Die 3 klassischen Probleme der Antike
◦ Euklid und sein Buch „Die Elemente“

• Anfänge der Algebra bei den Chinesen und Indern (1100 bzw. 700 v. Chr)
• Arabische Mathematik mit den beiden wichtigsten Vertretern Al-Khwarizmi und Umar al

Khayyam
• Adam Ries‘ Rechnen auf Linien
• Lösen von Gleichungen vom Grad 3-5:

◦ 3. Grades: Cardano
◦ 4. Grades: Rückführung auf 3. Grad
◦ 5. Grades: Nicht mehr mit Radikalen auszudrücken

• Entwicklung des Funktionsbegriffs
• Infinitesimalrechnung

◦ Eudoxus Exhautionsprinzip
◦ Kepler
◦ Cavalieri
◦ Fermat
◦ Wettkampf zwischen Newton und Leibniz

• Mathematik des 20 Jhd.
◦ Großer Satz von Fermat
◦ Gödls Unvollständigkeitssatz
◦ Kontinuumshypothese
◦ Noch immer einige ungelöste Probleme

• Geschichte der Mathematik in Österreich
• Entwicklung der Wahrscheinlichkeitslehre
• Frauen in der Mathematik

Überblick über die ägyptische Mathematik
Epoche: 3000 v. Chr. – 25 v. Chr. (Höhepunkt 1500 v. Chr.)
Mathematischen Kenntnisse:

• Dezimalsystem
• 4 Grundrechnungsarten
• Lösen von linearen und rein-quadratischen (Text-) Gleichungen
• Methoden zur Berechnung von Flächeninhalten und Volumina (nicht alle richtig)
• π ~ (16/9)²

Quellen:
• Papyrus Rhind 1700 v. Chr., lehrbuchartige Textaufgaben
• Papyrus Moskau Aufgaben praktischer Natur – vermutlich zur Einschulung von 

Beamten
• Lederrolle einfache Relationen zwischen Brüchen



Zahlenschreibweise der Ägypter
Zahlenbezeichnung war dezimal aufgebaut

1 10 100 1000 10⁴ 10⁵ 10⁶

Natürlichen Zahlen wurden dann durch Aneinanderreihung dieser Zahlen dargestellt; absteigende
Größenordnung
Bsp.: 256 = 134 = 1266 = 

Unterschied zu heute: Keine Bedeutung des Stellenwertes

Ägyptische Bruchrechnung
Ägypter benutzten nur Stammbrüche (= Kehrwert natürlicher Zahlen)

Bruchsymbol:

Ausnahmen: ½ und ¼ hatten eigene Zeichen
2/3 war einziger nicht-Stammbruch

Addition  von  Brüchen  wurde  dargestellt  über  einen  möglichst  großen  Bruch  und  einen
„Korrekturbruch“, z.B.

1/5 + 1/5 = 1/3 + 1/15 1/7 + 1/7 = ¼ + 1/28
Manchmal waren auch 2 Korrekturbrüche notwendig
Eine Tabelle wichtiger Brüche war im Papyrus Rhind zu finden

Grundrechnungsarten der Ägypter
• Addition und Subtraktion

Ähnlich wie bei uns, Übertragen der nächst größeren Einheit
• Multiplikation

Berechnung von m*n:
◦ Stelle m als Summe seiner 2er-Potenzen dar
◦ Verdopple n so oft, wie die höchste vorkommende 2er-Potenz von m
◦ Addiere  nur  jene  Vielfache  von  n,  die  den  in  der  Zerlegung  von  13

vorkommenden 2er Potenzen entsprechen
Bsp.: 13 * 17 = (8+4+ 0*2 + 1) * 17

Vielfachen von 17: 17 (34) 68 136
17 + 68 + 136 = 221 = 13 * 17

• Division
Benutze umgekehrte Multiplikation
Berechnung von m/n:

◦ Verdopple n so oft bis die Summe von passenden bisherigen Zahlen = m ist
◦ Addiere diese passenden 2er Potenzen von n → Ergebnis

Bsp.: 153/17
1 17
(2) (34)
(4) (68)
8 136 → 17 + 136 = 153 => 1+8 = 9 = 153/17



Ägyptische Textaufgaben
sogenannte „Hau-Rechnung“ (Haufen Rechnung), machen Großteil der überlieferten Quellen aus.
Häufig gelöst über Methode des falschen Ansatzes.
Bsp.: Ein Haufen und sein Viertel ergeben zusammen 15
Ann.: 4 ist gesuchte Zahl → 4 + 1/4*4 = 5
Da  die  gewünschte  Zahl  15  ist  und  5*3  =  15,  ist  die  gesuchte  Zahl  auch  das  3-fache  der
ursprünglichen Zahl, also 12.

Überblick über die Babylonische Mathematik
Zeitraum: 1900 v. Chr. – 500 v. Chr.
Mathematische Kenntnisse: Primär von gesellschaftlichen und technischen Anforderungen
(Landwirtschaft) geprägt

• Sexagesimalsystem inkl. positive rationale Zahlen
• 4 Grundrechnungsarten
• Astronomie und Winkelmessung
• Gleichungen 1., 2. und teilweise auch 3. Grades (ax³ + bx² = c)
• Rezepthafte  Rechenvorschriften  ohne  Begründungen/Beweise  für  verwendete

Formeln
• Pythagoreische Zahlentripel (zahlreich niedergeschrieben auf Tontafeln)
• Logarithmentafeln (Tabellen von x² ,x³, sqrt(x), …) für Potenzen einer bestimmten

Basis
• π ~ 3 + 1\8
• Satz von Thales

Quellen: Keilschriften

Zahlenschreibweise der Babylonier
Sexagesimalsystem (wegen Astronomie), benutzen für Darstellung von Zahlen zwei Symbole:

1: 10:

Erzeugt durch Eindrücken eines Stabes mit dreieckigem Querschnitt in Tontafeln.
Verwendung von Stellenwertsystem mit Basis 60 (bis heute noch in Winkel- und Zeitmessung
verankert), Zahlendarstellungen oft nicht eindeutig

z. B.: 1*60 + 11 = 1*60² + 11*60 - 1 = 11*1/60 = 

können alle durch das gleiche Symbolbeschrieben werden.
Für 1*60² + 11 deutet man die 0*60 Stelle durch einen größeren Abstand an bzw. markiert sie durch
ein Lückenzeichen:
Grundrechenarten:

• Addition und Subtraktion ähnlich wie bei uns
• Multiplikation ähnlich wie heute,  allerdings musste  man alle Zahlen von 1x1 bis 59x59

kennen → Multiplikationstabellen
• Division via Multiplikation des Kehrwertes des Divisors mit Hilfe von Tabellen

Überblick über die antike griechische Mathematik
Einteilung in 4 Perioden:

1) Ionische Periode: 600 - 400 v. Chr.
Aufschwung der Ionischen Städte zu kulturellen und wissenschaftlichen Zentren, Milet als
Zentrum der Ionischen Naturphilosophie



Thales, Pythagoras, Hippokrates
2) Athenische Periode: 400 – 300 v. Chr.

Athen wird kulturellen Zentrum
Platon, Aristoteles, Eudoxus 

3) Alexandrinische Periode: 300 – 200 v. Chr.
Übergang zum Teil des Großreiches Alexanders, Alexandria wird Zentrum
Euklid, Archimedes, Eratosthenes

4) Spätzeit 200 v. Chr. – 300 n. Chr.
Griechenland wird Teil des römischen Reiches
Heron, Pappos

Mathematik nicht als Werkzeug, sondern als Weg zur abstrakten Erkenntnis, Rechnen gehörte nicht
zur Mathematik
Quellen: Originale sind kaum vorhanden, erst ab Platon/Euklid, davor liefern arabische 

Übersetzungen und diversen Zitate in anderen Werken Abhilfe 
Was man gut kennt, ist die fertige griechische Mathematik, die Entwicklung bis 
dahin lässt sich nur mühsam erschließen

Griechische Zahlenschreibweise
Es haben sich parallel zwei Zahlensysteme einwickelt:

• Herodianische System
Zahlen  werden  durch  Anfangsbuchstaben  des  entsprechenden  griechischen Zahlenwortes
präsentiert (mit Ausnahme der 1):
I = 1 Г = 5 Δ = 10 H = 100 X = 1000 M = 10 000
alle anderen Zahlen wie römisches Zahlensystem

• Ionische System
besteht aus Buchstaben des griechischen Alphabets und wurde durch drei Buchstaben eines 
älteren Alphabets ergänzt, zur Unterscheidung von gewöhnlichen Buchstaben → kleiner  
Strich darüber

Brüche:
Nenner meistens mit zwei Strichen versehen, ¼ = δ‘‘ bzw. wenn Zähler verschieden von 1, schreibt
man Zähler entweder mit einem Strich, ¾ = γ‘δ‘‘ oder via Zerlegung in Partialbrüche

¾ = ½ + 1/3 = β‘‘δ‘‘
Grundrechnungsarten: Ähnlich wie heute

Nachteil: Komplizierte Schreibweise erschwert Rechnung → Abaskus (= runde Platte) als 
Rechenhilfe (vgl. Rechenschieber)

Thales von Milet
um 600 v. Chr., erster ionische Naturphilosoph (Mathematik, Astronomie, Philosophie); mit ihm
begann die griechische Mathematik sich von jener der Ägypter/Babylonier abzusetzen; Begründer
der wissenschaftlichen Mathematik (Beweise).
Mathematische Errungenschaften:

• Beweis, dass Kreis von seinem Durchmesser halbiert wird
• Hat als erster erkannt, dass Basisiwinkel in gleichschenkeligem Dreieck gleich groß sind
• Hat als erster entdeckt, dass für zwei schneidende Geraden ihre Scheitelwinkel gleich sind
• Beweis der Kongruenz zweier Dreieck, die in einer Seite und 2 Winkel übereinstimmen
• Satz von Thales

→ Thaletischen Grundfigur



Pythagoras und die Pythagoreer
um ca. 580 v. Chr., Zusammentreffen mit Thales in Milet, dieser erkannte sein Talent und schickte
ihn zu Phöniziern und Ägyptern, um Mathematik zu studieren; Berührpunkte mit verschiedenen
religiösen  Kulturen;  gründete  in  Kroton  (Süditalien)  eine  religiöse  Sekte  (Naturreligion)  –  die
Pythagoreer, hatten großen politischen Einfluss in der Gegend, bis sie von dort bzw. aus größten
Teilen Italiens vertrieben wurden.
Im Laufe der Zeit bildeten sich jedoch immer wieder vereinzelt Gruppen, die zur Wiederbelebung
dieser Sekte beitrugen, deren Gedankengut im Weiteren großen Einfluss auf Politik, Wissenschaft
und Philosophie hatten.

Eigenschaften der Pythagoreer:
• Verbreitung von Pythagoras‘ Lehre
• Leben nach bestimmten Vorschriften (Kleidung, Essen)
• Glaube an die Unsterblichkeit der Seele
• Ordnung  der  Welt  nach  Zahlenverhältnissen  durch  Götter  →  Erforschung  der  Zahlen

zentrales  Thema,  „Alles  ist  Zahl“,  Welt  lässt  sich  durch  Zahlen  und deren  Verhältnisse
Beschreiben (vgl. Musiktheorie)

• Ganze Zahlen > 1 besitzen geheimnisvolle Kräfte

Einer der ersten, die „reine Mathematik“ betrieben.
Pythagoras‘ bedeutendste Schüler:

• Hippias von Kroton
• Archytas von Tarent: Lehrer von Platon

Waren an Weiterentwicklung von Pythagoras‘ Lehre beteiligt.

Mathematisches Wissen:
• Kenntnis von 3 der 5 platonischen Körper 

▪ Thetraeder
▪ Würfel
▪ Dodekaeder

• Vollkommene Zahlen
• Befreundete Zahlen
• Lösung linearer und quadratischer Gleichungssysteme
• Unterteilung in gerade und ungerade Zahlen
• Kein Bruch, dafür aber „Verhältnis“ → Proportionslehre
• Suche nach gemeinsamen Maß kontinuierlicher Größen → Kommensurabilität

Problem: Pythagoreer entdeckten an ihrem eigenen Ordenszeichen (Pentagramm), dass 
es nicht-kommensurable Größen gibt (←→ Existenz irrationaler Zahlen)

Dies erschütterte das Weltbild der pythagoreinschen Denkweise und ist auch bekannt unter 
„der ersten Grundlagenkrise der Mathematik“. Im Zuge dessen wandte man sich von der  
Arithmetik ab und beschäftigte sich mit der Geometrie

• Satz von Pythagoras – bereits in vorgriechischer Zeit bekannt, jedoch erst von Pythagoreern
bewiesen (zweifelhaft, ob es Pythagoras selbst war).



Zwei verschiedene Beweisformen des   Satzes von Pythagoras
Flächenteilungsbeweis:

Entfernt man aus beiden Quadraten die 4 Dreiecke mit den Seiten a, b, c, so besitzt das Quadrat
links den Flächeninhalt a² + b², es bleibt also nur noch zu zeigen, dass das eingeschriebene Viereck
ein Quadrat mit Seitenlänge c ist, also die Winkel alle 90o besitzen.
Dies  ergibt  sich  allerdings  aufgrund  der  Tatsache,  dass  die  Innenwinkelsumme  in  den
rechtwinkeligen Dreiecke gleich 180o ist.

Beweis von James Garfield (Präsident der USA):
Folgt aus der Gleichheit der 3 Teildreiecke und des Trapez‘

Wie kann man ganzzahlige pythagoreische Zahlentripel erzeugen?
m ungerade →  m² + [(m² – 1)/2]² = [(m² + 1)/2]²
m gerade → (2m)² + (m² – 1)² = (m² + 1)²

(In-) Kommensurable Größen
Pythaoreer waren auf der Suche nach einem gemeinsamen Maß kontinuierlicher Größen (vgl. 1 als
gemeinsames Maß aller natürlichen Zahlen): Zwei Strecken a, b heißen kommensurabel, wenn eine
Strecke s (= gemeinsames Maß) und natürliche Zahlen k, n existieren, sodass

a = ks und b = ns
erfüllt ist.
Sie wussten bereits: a und b kommensurabel → a,b auch zu (a-b), (b-a) kommensurabel
Problem: Pythagoreer entdeckten an ihrem eigenen Ordenszeichen (Pentagramm), dass 

es nicht-kommensurable Größen gibt (←→ Existenz irrationaler Zahlen)



Zeigen Sie, dass Seite und Diagonale eines Pentagons inkommensurabel sind

Konsequenzen  aus  der  Entdeckung  der  Inkommensurabilität  für  die  griechische
Mathematik
Erkenntnis zerstört die wesentlichen Säulen des pythagoreischen Weltbildes und führe zur  ersten
Grundlagenkrise der Mathematik.  Sie war die erste Unmöglichkeitserkenntnis der Mathematik.
Man wandte sich in Folge dessen von der Arithmetik ab und widmete sich der Geometrie.

Inkommensurable  Grüßen  in  der  Unterstufenmathematik:  Diskussion  über  das
Problem der Flächenberechnung eines Rechtecks mit Seitenlänge 1 und sqrt(2).
Die Formel für den Flächeninhalt eines Rechteckes A = a*b ist nur dann mit elementaren Mitteln
begründbar, wenn a und b kommensurabel ist:

Ansonsten benötigt man Grenzwertprozesse:

Was sind platonische Körper und wie viele gibt es? (Begründung)
Platonische oder auch reguläre Körper sind Polyeder (Teilmengen des R³, die ausschließlich von
Ebenen  begrenzt  werden)  mit  größtmöglicher  Symmetrie.  Jeder  von  ihnen  wird  von  mehreren
kongruenten, ebenen regelmäßigen Vielecken begrenzt. 
Es gibt genau 5 platonische Körper



◦ Thetraeder
◦ Würfel
◦ Dodekaeder (Fünfeck)
◦ Oktaeder
◦ Ikosaeder (gleichseitige Dreiecke)

Es kann nicht mehr platonische Körper geben.
Beweis:

• Für Dreiecke: Legt man 3, 4 oder 5 regelmäßige Dreiecke in der Ebene auf, kann man diese
jeweils zu einer der oben genannten Körpern formen (Thetraeder, Oktaederm Ikosaeder).

Hinzufügen eines 6. Dreiecks würde einen Innenwinkelsumme von 360o   überschreiten,  
womit das Gebilde nicht 3-dim gefaltet werden kann.

• Ähnliche Überlegungen gelten für Quadrate und 5-Ecke

• Regelmäßige 6-Ecke besitzen bereits einzeln einen Innenwinkel von 120, damit sind 3x120
> 360, womit kein platonischer Körper mehr konstruiert werden kann.

Was sind befreundete/vollständige Zahlen?
Vollkommene Zahlen sind Zahlen, die gleich der Summe ihrer echten Teiler (= Teiler ohne die Zahl
selbst) sind, z.B.: 6 = 3 + 2 + 1
Satz von Euklid: p = 1 + 2 + 2² + … + 2n Primzahl → q = 2n (1 + 2 + 2² + … + 2n) vollkommen
Beweis. P = (2(n+1) – 1)/(2-1) =  2(n+1) – 1 (geometrische Summe)

q = 2np → Echte Teiler von q sind 1, 2, …, 2n, p, 2p, …, 2(n-1) p
Aufsummiert: 2(n+1) – 1 + p (2n – 1) = p + p (2n – 1) = q

Befreundete Zahlen sind ein paar zweier natürlichen Zahlen, von denen wechselseitig jeweils eine
Zahl gleich der Summe der echten Teiler der anderen Zahl ist

Figuierte Zahlen und ihre (mögliche) Verwendung in unserem Unterricht
Figurierte  Zahlen sind  Klassen  von  Zahlen,  die  sich  auf  geometrische  Figuren  beziehen;  sie
wurden von den Pythagoreern genauer untersucht, da den Zahlen eine mystische Kraft zugeordnet
wurde

Dreieckszahlen Quadratzahlen



Spirale des Thedorus: Welche Beduetung hat sie für die
Mathematik der antiken Griechen?
Thedorus  von  Kyrene,  lebte  um  450  v.  Chr.,  wichtiger
Mathematiker neben den Pythagoreer; schaffet es über die
Spirale  des  Theodorus nach dem PLS irrationale  Zahlen
konstruktiv zu ermitteln
Es  wird  angenommen,  dass  Theodoros  mit  Hilfe  der
Wurzelschnecke  bewies,  dass  die  Wurzeln  nicht
quadratischer ganzer Zahlen von 3 bis 17 irrational sind

Die Möndchen des Hippokrates und ihre Bedeutung für die griechische Mathematik
Hippokrates von Chios lebte um 430 v. Chr.; wichtiger Mathematiker neben den Pythagoreern;
Mathematische Leistungen:

• Konstruktion regelmäßiges 6-Eck
• Verwandlung von Polygonen in Flächen-gleiche Quadrate
• sehr gute Beweistechnik

Berühmt aufgrund seiner Auseinandersetzung mit der Quadratur des Kreises (Konstruktion eines
Flächen-gleichen  Quadrates).  Es  gelang  ihm  durch  Kreisbögen  begrenzte  Flächenstücke  (=
Möndchen des Hippokrates) konstruktiv in Flächen-gleiches Quadrat bzw. Dreieck zu verwandeln;
erste exakte Quadratur einer Fläche, die nicht von Geraden begrenzt.
Dies führte dazu, dass man sich sehr optimistisch der Quadratur des gesamten Kreises annahm.

Die 3 klassischen Probleme der Antike und ihre Bedeutung für die Geschichte  der
Mathematik

1) Dreiteilung des Winkels
2) Verdoppelung des Würfels
3) Quadratur des Kreises

Beschränkung: Man darf für die Konstruktion lediglich (einklappbaren, euklidischen) Zirkel (d.h.:
nicht zum Abtragen von Strecken) und Lineal verwenden 
<=> Postulate des Euklid: Gefordert soll sein, dass

• man von jedem Punkt nach jedem Punkt eine Strecke ziehen kann
• man eine begrenzte gerade Linie zusammenhängend verlängern kann
• man mit jedem Mittelpunkt und Abstand einen Kreis zeichnen kann
• …

Alle  drei  Probleme  sind  mit  diesen  Hilfsmitteln  nicht  lösbar  (bewiesen  durch  Galois  und
Lindemann).
Bedeutung für die Mathematik: Beim  Versuch  diese  zu  Lösen  erhielt  man  viele
bemerkenswerte Erkenntnisse bzw. Lösungen der Probleme mit zusätzlichen Hilfsmittel

Welche Methoden erfanden die Griechen für die Würfelverdoppelung?
Ausgehend von einem gegebenen Würfel mit Kantenlänge a ist ein Würfel mit doppeltem Volumen
gesucht, was äquivalent ist zur Konstruktion von 2^(1/3) (Delisches Problem).

• Schnittpunkt  von  Kegelschnitten. Erste  bekannte  Lösung des  Problems  von Archytas.
Lösung  des  Problems  ist  äquivalent  zur  Ermittlung  zweier  Zahlen  x,  y  (mittlere
Proportionen), sodass

a : x = x : y = y  : b
Daraus folgt (für a = 1, b = 2):  y = x² und y² = 2x → x = 2^(1/3)
Andererseits gilt auch y = x² und xy = 2; womit die Lösung Schnittpunkt einer Parabel mit
einer Hyperbel ist



• Winkelhaken. 
Es gilt: AO : OK = OK : OG = OG : OB

Somit sind also x = OK und y = OG die gesuchten mittleren Proportionien zu a = AO und b 
= OB.

• Eratosthenes Platten. Eratosthenes Konstruierte ein mechanisches Modell, bestehend aus 3
gleichgroßen Platten, wo jeweils die Diagonale eingezeichnet ist, einem Rahmen und einem
schwenkbaren Stab.

BB‘ und CC‘ sind die gesuchten mittleren Proportionen.

• Cissoiden. 
Konstruiere  M  auf  Lot  von  horizontalem  Durchmesser  mit
Abstand ½ * r von MP Z entfernt. P sein jener Cissoidenpunkt,
der als Schnitt zwischen Cissoide und der Geraden durch AM
zusttande  kommt.  Dann  liefert  x  =  OL (L =  Fußpunkt  auf
horizontalem  Durchmesser  )  und  y  =  LS  (SP  zwischen
vertikalen  Gerade  durch  P  und  Kreis)  die  gewünschte
Proportion

Welche Methoden fanden die Griechen für die Winkeldreiteilung?
• „Tomahawk“. wird in gegebenen Winkel eingepasst, sodass der Scheitel O auf dem Griff

CG liegt, ein Schenkel durch A geht und der andere den Halbkreis berührt.

Die Winkeldreiteilung folgt dann aufgrund der Kongruenz der 3 Dreiecke
• Einpassen eines Lineals. 



Frage: Wie erhält man den Punkt F?
Entweder über Lineal, dass eine Markierung bei 2*BA hat, oder man verwendet Konchoide
mit Pol B, der Geraden in Richtung AE und Abstand AB, um das Problem zu lösen. Der  
Schnittpunkt der Konchoide mit dem Kreis ist dann genau der Punkt G.
Zum Zeichnen dieser Kurven erfanden die Griechen einen Konchoidenzirkel

• Quadratrix. Gemäß Definition der Quadratrix folgt unmittelbar, dass man zur Dreiteilung
des Winkels zwischen Radiusvektor und OA nur die Strecke NA in drei gleich große Teile
teilen muss, Horizontale durch die Teilungspunkte legen und mit der Quadratrix schneiden
muss.

Welche  Methoden  fanden  die  Griechen  für  die  Quadratur  des  Kreise?
(Begriffserklärung)
Quadratur = altes Wort für „Flächenbestimmung“
Geg.: Radius/Durchmesser eines Kreises
Ges.: Flächen-gleiches Quadrat (auf konstruktive Weise)
Problem ist äquivalent zur Konstruktion einer geraden Strecke in der Länge des Kreisumfang

• Quadratrix. Man kann zeigen, dass die Länge b
des Viertelkreisbogens b/r = r/OQ erfüllt. Darüber
kann aus der Länge der Strecke OQ eine Strecke
der Länge b konstruiert werden. 

• Archimedische Spirale. Sei O der Mittelpunkt, P
der Punkt der Spirale,  der dem Polarwinkel 360o

entspricht.  T  sei  der  Schnittpunkt  zwischen  der
Tangente durch P und jener Geraden durch O, die
normal  auf  OP steht.  Damit  ist  OT gleich  dem
Umfang des Kreises mit Radius OP. Das Dreieck
OPT hat  demnach  den  selben  Flächeninhalt  wie
der Kreis. Dreieck kann auf Quadrat zurückgeführt
werden.

Die Sophisten und ihre Rolle in der Entwicklung der Mathematik
Blütezeit  der  Sophisten  in  der  athenischen  Perioden zwischen  450 und 400 v.  Chr.,  Sophist  =
Wanderlehrer und Philosoph, verdienten ihr Geld als Lehrer; Kritik: Verlangen für Wissen Geld;
betrachteten Vorgehensweise der Mathematiker mit kritischem Auge
Bedeutendsten Mathematiker:

• Zenon von Elea Begründer des indirekten Beweises; Urheber diverser Paradoxa; 
Bekanntestes: Wettrennen Schildkröte und Achilles; wollte damit 
diskrete Weltbild der Pythagoreer angreifen

• Hippias von Elis: Begründer der Quadratrix (erste Kurve, die über Kreis und Gerade  
hinaus ging); entstand beim Versuch des Lösens der Winkeldreiteilung

Euklid und sein Buch „die Elemente“
Ca. 365 – 300 v. Chr., Anfang der Alexandrinische Periode; wissenschaftliche Ausbildung an der
platonischen Akademie
Hauptwerk: Die Elemente – 13 Bücher, die das gesamte Mathematische Wissen seiner Zeit 

zusammenfasst; streng strukturiert: Definitionen, Axiome, Postulate, Sätze und 
Konstruktionen

Beinhaltet  auch Proportionslehre  des  Eudoxus als  erste  exakte  Theorie  der  irrationalen  Zahlen.
(äquivalent zum Dedekindschen Schnitt)



9 weiter Bücher verfasst, nicht alle überliefert
Beeinflusst  bis  heute  die  mathematische  Literatur,  mehrere  mathematische  Begriffe  nach  ihm
bennannt (Schöpferische Eigenleistungen allerdings nicht bekannt), z.B.:
Satz von Euklid. Es gibt mehr Primzahlen als jede vorgelegte Anzahl an Primzahlen
Beweis.
Ann.: Es gibt nur P := {p1, … , pm} → q := p1 * … * pm + 1
1. Fall:  q ist Primzahl → Widerspruch
2. Fall: q keine Primzahl → Es existiert Primteiler m; m ist in P → m teilt  p 1 * … * pm und q, also
auch deren Differenz = 1 → m = 1 → Widerspruch

Konstruktion  mit  Zirkel  und  Lineal  und  der  Zusammenhang  mit  den  Elementen
einerseits und den klassischen Problemen andererseits
Für die Lösung von den der klassischen Problemen der Antike führte Euklid in seinem Werk „die
Elemente“ gewisse Axiome voraus.
Beschränkung: Man darf für die Konstruktion lediglich (einklappbaren) Zirkel (d.h.: nicht zum
Abtragen von Strecken) und Lineal verwenden 
<=> Postulate des Euklid: Gefordert soll sein,

• dass man von jedem Punkt nach jedem Punkt eine Strecke ziehen kann
• dass man eine begrenzte gerade Linie zusammenhängend verlängern kann
• dass man mit jedem Mittelpunkt und Abstand einen Kreis zeichnen kann
• alle rechten Winkel sind gleich
• ein Paralellenpostulat 

Problem: Mit diesen euklidischen Voraussetzungen sind die 3 klassischen Probleme nicht 
lösbar; Hilfsmittel sind notwendig!

Kurven der Griechen: Beschreiben Sie die Cissoide, Conchoide, Quadratrix und die
Archimedische Spirale
Conchoide:
Eine  Conchoide  mit  Pol  A,  Leitgeraden  g  und  Abstand  b  ist  eine
Kurve, deren Punkte P für beliebige Punkte B auf g Folgendes erfüllen:

• P liegt auf der Geraden AB
• P hat Abstand b von B (liefert 2 Punkte)

Hilfsmittel für Winkeldreiteilung

Quadratrix:
Sei OABC ein Quadrat, in das ein Viertelkreis mit Mittelpunkt O und
Radius OA eingeschrieben sei. Der Radiusvektor drehe sich
gleichmäßig von OC nach OA. Gleichzeitig bewege sich eine
horizontale Gerade von CB nach OA, dann ist die Quadratrix definiert
als die Menge aller Schnittpunkte des Radiusvektors mit der
horizontalen Geraden. 
Hilfsmittel für Winkeldreiteilungen.

Cissoide:
O Punkt, C, D zwei Kurven (im Fall der Cissoide des Diokles ein
Kreis und eine Gerade), g beliebige Gerade durch O und P1, P2 die
Schnittpunkte  von  g  mit  C  und  D,  dann  erhält  man  einen
Cissoidenpunkt P durch die Bedingung: OP = P1P2 und P liegt auf g
Hilfsmittel für Würfelverdoppelung



Archimedische Spirale:
Entsteht, wenn ein Strahl mit Anfangspunkt O gleichförmig um O
gedreht wird und gleichzeitig ein Punkt P sich auf dem Strahl von O
wegbewegt

Archimedes
287 – 212 v.  Chr.;  hatte  Verbindungen mit  Mathematikern in Alexandria  (Eratosthenes);  wirkte
meiste Zeit in Syrakus und genoss hohes Ansehen; erfand Waffe, sodass Syrakus im 2. Punischen
Krieg 2 Jahre den Römern stand hielt; wurde bei Eroberung von Soldat erschlagen

Wissenschaftliche Errungenschaften
• Konstruktion eines Planetariums
• Hebelgesetz der Mechanik
• Archimedisches Prinzip der Hydrostatik („Heureka“)
• Begründer der mathematischen Physik
• Berechnung von Flächen und Volumina

Wie bestimmte Eratosthenes den Erdumfang?
Eratosthenes  von  Kyrene  lebte  um  230  v.  Chr.;  stand  in  Kontakt  mit  Archimedes;  er  war
Mathematiker, Geograph, Dichter, Historiker und Philologe; Direktor der Bibliothek in Alexandria
Errungenschaften:

• Primzahlensieb
• Führte erstmals (erstaunlich genaue) Messung des Erdumfangs durch:

Idee: Während der Sommersonnenwende treffen in Syene die Sonnenstrahlen senkrecht in
den Brunnen, während in Alexandria ein Obelisk einen Schatten von 7,2o wirft. Damit ist der
Winkel vom Erdmittelpunkt gemessen zwischen Syene und Alexandria enbenfalls  7,2o.
Die Distanz zwischen den beiden Städten wurde auf ca. 800 km  gemessen. Demnach ist
800 der 7.2/360 Anteil des Erdumfanges → Umfang ist ungefähr 40 000.

Wie schreiben die Griechen lineare bzw. quadratische Gleichungen an? Wie lösen sie
diese?
Systematisch niedergeschrieben in Euklids Elementen.
Lineare Gleichungen: a : b = c : x
Quadratische Gleichungen: a : x = x : b
Algebraische Gleichungen wurden mithilfe von Geometrie gelöst.
Bsp.:

• Linear.
Geg.: Seitenlänge a, Flächeninhalt b
Ges.: Rechteck mit Seitenlänge x, sodass ax = b

Da  die  Diagonale  das  große  Rechteck  in  zwei  
gleichgroße  Dreiecke  teilt  und  auch  die  kleinen  
Dreiecke zu beiden Seiten der Diagonale gleich groß 
sind, müssen auch die Rechtecke b und ax denselben 
Flächeninhalt haben.

• Quadratisch.
Teilt man eine Strecke, wie es gerade trifft, so ist das 
Quadrat aus der ganzen Strecke den Quadraten über  
den Abschnitten und zweimal den Rechtecken aus den
Abschnitten zusammen gleich



Wie  beschreiben  die  Griechen  das  arithmetische,  geometrische  bzw.  harmonische
Mittel zweier Zahlen?
Nicht über Formeln, sondern über Proportionen :
Arithmetisch: (b-a) : (c-b) = a : a → b = (c+a)/2
Geometrisch: (b-a) : (c-b) = a:  b → b = sqrt(ac)
Harmonisch: (b-a) : (c-b) = a : c → b = 2ac/(a+c)

Anfänge der Algebra bei den Indern und Chinesen
Chinesen: Beginn um 1100 v. Chr.; einfache pythagoreische Tripel, Nähernugswerte für π
3. Jhd. n. Chr.: Liu Hui schrieb „Neun Bücher über Mathematik“; lange als Lehrbücher in  

Gebrauch, enthielt lineare Gleichungen, Proportionen, Flächeninhalte, 
Volumina, Satz von Pythagoras

13. Jhd.: Chin Kiu Shao gelingt numerische Lösung von Gleichungen bis Grad 10
Yang-Hui beschreibt Pascal‘sche Dreieck

Inder: Beginn um 700 v. Chr., Quadrat, Rechteck, PLS, Wurzeln, π, Hindu-Arabische 
Zahlensystem, Verwendung der 0

500: Aryabhata: π ~ 3.1416
7. Jhd. Brahmagupta: Systematische Untersuchung von Gleichungen, Astronomie,

Trigonometrie
12. Jhd. Bhaskara: quadratische Gleichungen inkl. negativen Lösungen

Quadratische  Gleichungen  nach  al-Khwarizmi.  Welche  2   Wörter  gehen  auf  al-
Khwarizmi zurück? 
Al-Khhwarizmi war arabischer Mathematiker um 800; Methode des vollständigen Quadrates geht
auf ihn zurück
Das Wort

• Algorithmus ist aus seinem Namen entstanden
• Algebra wurde aus dem Namen seines Hauptwerkes abgeleitet

Bsp. aus seinem Buch: „Ein Quadrat und 10 seiner Wurzel ist gleich 39 Einheiten“, also
x² + 10x = 39

Durch Ergänzung zu einem vollständigen Quadrat erkennt
man,  dass  man  bei  beiden  Seiten  der  Gleichung  25
Einheiten dazu addieren muss.
Nachteil:  Nur  positive  Lösung  erhalten  (negative  noch
unbekannt)

Arabische Mathematik im Überblick
Bedeutendsten Vertreter:

• Al-Khwarizmi  um  800:  Entdeckte  Methode  der  Ergänzung  auf  vollständiges  Quadrat,
untersuchte mehrere Tyoen quadratischer Gleichungen

• Umar al Khayyam im 12. Jhd.: Systematische Behandlung der Gleichungen bis zum Grad 3.

Rechenmeister, Cossisten
Cossisten = Anhänger der Algebra/Rechenmeister des Mittelalters (um 1500)
Aufgaben: Methoden zur Vereinfachung des Rechnens, Einführung von Abkürzungen/Zeichen (+,
-, sqrt(), ... )
Wichtige Vertreter:

• Luca Pacioli: Erste systematische Schreibweise für Zahlen, Variablen und deren Potenzen



• Adam Ries: geboren in Franken, lebte um 1500, war Rechenmeister, fungierte als Lehrer,
verfasste deutsches Rechenbuch, das aufgrund seiner einfachen Schreibweise sehr populär
war 

Adam Ries‘ Rechnen auf den Linien
geboren in Franken, lebte um 1500, war Rechenmeister, fungierte als Lehrer, verfasste deutsches
Rechenbuch, das aufgrund seiner einfachen Schreibweise sehr populär war; das Rechnen auf den
Linien brachte er sich mit eigenem Fleiß bei und funktioniert folgendermaßen:

Rechenbrett  mit  4  waagrechten  Linien mit  dem
Wert  1,  10,  100,  1000;  spacio dazwischen  hat
Wertigkeit 5, 50, 500; häufig 2 senkrechte Linien
zur Abgrenzung von Zahlen
Zahlen  werden  dargestellt  via  Auslegung  von
Rechenpfennigen

• Addition: Die beiden Zahlen in je eine Spalte auflegen, zusammenfügen, anpassen; wenn 5
Zahlen auf einer Linie liegen entspricht das einem Rechenstein des spacios darüber; wenn 2
Steine in einem spacio liegen entspricht das einem Stein auf der Linie darüber (Elevatio)

• Subtraktion: Analog zur Addition, ev. müssen Pfennige vorher angepasst werden, damit
Anzahl der Pfennige auf sapcio/Linie nicht negativ (Resolvatio)

• Multiplikation: 38 * 123 → 38 in 3 Spalten auflegen, 38 * 100 rechen (= 2 Stufen hinauf),
38 * 20 rechen (= eine Stufe hinauf + verdoppeln), 38*3 rechen (Zahl verdreifachen); alles
addieren und Elevatio

• Division: Mehrfache  Subraktion:  Dividenden  hinlegen,  Divisor  merken;  Schrittweise
Divisor  abziehen  und  in  extra  Spalte  angeben,  wie  oft  schon  abgezogen  wurde;
zwischendurch immer wieder Resolvatio nötig

Leiten Sie die Formel von Cardano ab. Von wem stammt diese Formel? Berichten Sie
über die Geschichte dieser Formel und die beteiligten Protagonisten.
Im  15.  Jhd  wurde  vermehrt  nach  Algorithmen  zur  Lösung  von  Gleichungen  höheren  Grades
gesucht, Wissen wurde für sich behalten, da diese Mathematik kommerzielle Anwendung hatte;
Scipione  del  Ferro  etnwickelte  Methode  zur  Lösung  von  kubischen  Gleichungen  ohne
quadratischen Term, welche er auf dem Totenbett seinem Schüler  Fior gab; zeitgleich konnte ein
weiterer Mathematiker namens Fontana zusätzlich noch kubische Gleichungen ohne linearen Term
lösen; Fontana setzte sich in einem Duell gegen Fior durch;
von diesem Duell hörte der Mailänder Cardano und bat Fontana um seine Lösung, welche er ihm
unter der Bedingung des Stillschweigens auch gab.
Cardano  gelang  die  Rückführung  kubischer  Gleichungen  auf  die  reduzierte,  lineare  Form (via
Subst. Von x = (x-quadr. Koef)/3), wodurch das Problem gelöst war; sein Schüler Ferrari gelang
sogar Methode zu Lösung Gleichungen 4. Grades
Cardano veröffentlichte sein Wissen und das seines Schülers in seinem Buch ars magna, was einen
Streit zwischen ihm und Fontata hervorruf

Formel von Cardano: Dient zur Auflösung der reduzierten Form ohne quadratischen Term
Betrachte: x3 + bx = c
Ges.: r, s, sodass r – s = c und r*s = (b/3)3 → x = r1/3 – s1/3 löst die Glg.
Herleitung.
Ergänzung auf „vollständigen Würfels“: sei ein Würfel mit
Seitenlänge x gegeben, 3 weitere Quader mit Seitenlänge x,
u und t, dann fehlt auf den vollen Würfel t³ noch ein kleiner
Würfel u³, also:



x³ + 3tux + u³ = t³ <=> x³ + 3tux = t³ – u³
Dies entspricht einer red. Kubischen Gleichung der Form

x³ + bx = c
mit 3tu = b und t³ – u³ = c
Darüber kann man sich nun quadratische Glg. in t und u herleiten, die damals bereits lösbar waren:

t³ – u³ = c und t³u³ = (b/3)³ → u³ = 1/t³ * (b/3)³ → t³ –  1/t³ * (b/3)³ = c
→ t  – ct³ =  (b/3)³⁶ → t³ = ….

Damit kann dann auch u berechnet werden
u³ = t³ – c³ = …

Es gilt dann x = t – u (siehe Skizze)

Beschreiben Sie (qualitativ) die Methode zur Lösung von Gleichungen 4. Grades.
Geg.: x  + ax³ + bx² + cx = d⁴
Ähnlich wie vorher, substituiere x = (x-b)/4 und erhalte
x  + px² + q² = rx⁴ <=> x  + 2qx² + q² = rx – px² + 2qx²⁴ <=> (x² + q)² = (2q – p)x² + rx
Parameter k einführen um rechte Seite auf vollständiges Quadrat zu ergänzen:

(x²  + q + k)² = (2q – p)x² + rx + 2kx² + 2qk + k² = (2q – p + 2k)x² + rx + 2qk + k²
Damit rechts ein vollständiges quadrat steht, muss Diskriminante = 0 sein, also:

r² – 4(2q – p + 2k)(2qk + k²) = 0
Liefert kubische Gleichung in k, welche lösbar ist. Rücksubstitution liefert dann x.

Bombellis  Beitrag  zur Lösung  der kubischen Gleichung  und  zur Entwicklung  der
komplexen Zahlen.
Raffaele Bombelli um 1530 in Bologna geboren; einer der Vorreiter der imaginären Zahlen.
Problem: Bei Lösung kubischer Gleichungen trat häufig Wurzel aus negativer Zahl auf 

(„imaginäre Zahlen“)
Bombelli  verwendet  in  seinem Buch L‘Algebra  diese  imaginären Zahlen und erweiterte
damit die Lösungstheorie bzw. schaffte ein erstes Toleranzverständnis für diese

Wie  sieht  es  mit  der Lösbarkeit  der Gleichung  vom  Grad  >4  aus?  Wer trug  zur
Entwicklung dieser wesentlich bei?

• Anfang 18. Jhd.: Euler und Lagrange scheiterten an Reduktion auf Grad 4
• Ende 18. Jhd.: Gauss vermutet, dass es keine Lösung durch Radikale gäbe und 

bewies den Fundamentalsatz der Algebra
Ruffini liefert ersten lückenhaften Beweis zu Gauss‘ Theorie 

• Anfang 19. Jhd.: Abel liefert ersten präzisen Beweis
• Anfang 19. Jhd.: Galois zeigt, dass dies für alle Gleichungen vom Grad > 4 gilt mithilfe

von Permutationsgruppen (Begründer der Gruppentheorie)

Überblick über die Geschichte des Funktionsbegriffes
• Antike: In Form von Tabellen: Schattenlängen in Abhängigkeit von Tageszeit
• 14 Jhd: Oresme: Graphische Darstellung von abhängigen Größen (Wärme, Feuchtigkeit…)
• 16 Jhd: Francois Viete: Einführung von Variablen
• 17 Jhd: Terminus „Funktion“ tritt in Leibitz‘ Manuskript auf
• 18 Jhd: 

◦ Euler  gibt  erste  Definition  einer  Funktion  in  seinem  Werk  Introductioin  analysin
infinitorum (erste systematische Darstellung der Funktionenlehre):
Eine Fkt. einer veränderlichen Zahlengröße ist ein analytischer Ausdruck, der auf
irgendeine Weise aus der veränderlichen Zahlengröße und aus eigentlichen Zahlen
zusammengesetzt ist.



▪ Noch keine eindeutige Zuweisung
▪ Für Euler nur stetige Kurve
▪ Führt Schreibweise f(x) ein
▪ noch kein Definitionsbereich

◦ Fourier: Entdeckung des Definitionsintervalles
▪ Entkoppelung zwischen Fkt. und ihrer Darstellung: Fourier ist aufgefallen, dass ein

und die selbe Fkt. durch zwei verschiedene Terme beschrieben werden kann
◦ Dirichlet‘sche Spungfunktion f(x) = limk limn (cos²(n!πx))k = 1 für x in Q und 0 sonst

zeigt, dass Funktionen nicht stetig sein müssen → Neue Def. durch Hankel
◦ Betrachtung neuer mathematischer Gebiete führte zu weiterer Verallgemeinerung durch

Dedekind:  beliebige  Def.-Menge,  kein  analytischer  Ausdruck  notwendig,  aber  ein
„Gesetz“; Zielmenge kommt in Def. Noch nicht vor

◦ Zielmenge erst durch Cantor berücksichtigt
◦ Moderner Zugriff: Funktionen als Relation → kein „Gesetz“ notwendig (im endlichen

Fall)

Wie sah in etwa die erste explizite Funktionsdefinition aus?
Euler: Funktion einer veränderlichen Zahlengröße ist ein analytischer Ausdruck, der auf irgendeine
Weise  aus  der  veränderlichen  Zahlengröße  und  aus  eigentlichen  Zahlen  oder  aus  konstanten
Zahlgrößen zusammengesetzt ist.

Funktionsdefinitionen im 19. und 20 Jhd.
Loslösung von „Gesetz“ in Definition einer Funktion via Relationen G < AxB
Problem: Für unendliche Mengen benötigt man erst wieder irgendeine Gesetzmäßigkeit

→ Grundlagenprobleme der heutigen Mengenlehre

Ausreizung des Funktionsbegriffes:
• Dirichlet‘sche Sprungfunktion: nirgends stetig
• Weierstraßsche Funktion: überall stetig aber nirgends differenzierbar
• Peanokurven: stetig auf [0,1] mit range = Einheitsquadrat
• Deltafunktion
• Fractale Kochkurve; geschlossene Kurven mit unendlicher 

Länge

Ein historisch-genetisches Unterrichtskonzept zum Fnuktionsbegriff
Bildung einer Definition ist ein langsam sich entwickelnder Prozess

1) Implizite Phase vor expliziter Phase.
Vor der expliziten Definition wird meist mit de+. Übersetzung in moderne Sprache:

X sei gegebene Größe, q in [0.5, 1)
R1 := X – qX, R2 = R1 – qR1 = X(1-q)2 …,  Rn := X(1-q)n

Dann gilt: Rn wird kleiner als jede vorgegebene Größe
Übernommen  von  Archimedes  zur  Berechnung  des  Flächeninhalt  des  Kreises  (sehr  genaue
Beweisführung)

Keplers Beiträge zur Entwicklung der Infinitesimalrechnung
lebte um 1600; seine Überlegungen wurden eher heuristisch durchgeführt (z.B.: Kreis als unendlich
viele Dreiecke mit gemeinsamer Spitze im Mittelpunkt zu Rechteck zusammenfassen mit A = r²pi)
Berühmtes Werk: Neue Stereomtrie der Weinfässer
Wollte Volumen der Weinfässer schätzen: Approximation von Außen durch Zylinder und von innen
durch 2 Kegelstümpfe (als Rotationskörper)



Cavalieris  Invidisibilien  und  ihre  Schwachpunkte  (Welche  Paradoxa  können
auftreten?)
Bonaventura Cavalieri; lebte im 17 Jhd.; indivisiblis = unendlich dünne Gebilde, aus denen sich ein
Körper zusammensetzt
Das daraus entstandene Cavalierische Prinzip hat viele richtige Ergebnisse geliefert:
„Zwei Körper, deren ebene Schnitte in gleicher Höhe Flächen gleicher Größe liefern, haben gleiche
Volumina“
Problem: Unscharfe Erklärung der Indivisiblen erlaubt Anwendung, die zu falschen 

Ergebnissen (Paradoxon) führt
• Kreis  mit  doppeltem  Radius  besteht  aus  unendlich  vielen  doppelt  so  langen

Strichen und müsste daher auch doppelt so groß sein
• Zwei  rechtwinkelige  Dreiecke  mit  einer  gemeinsamen  und  einer

unterschiedlichen Kathete müssten gleichen Flächeninhalt haben, da sie aus „den
selben Strecken bestehen“.

Fermats Extremwertmethode
Pierre Fermat; lebete im 17 Jhd; entwickelte Methode zur Berechnung von Extrema die ähnlich zu
Newton und Leibnitz Argumetation ist; Erklärung mittels Beispiel
Geg.: Strecke AC der Länge b
Ges.: Punkt B auf der Strecke, sodass Produkt der beiden Teilstrecken maximal
Idee: Ann.: Wir kennen b und die zugehörige Teilstrecke a

→ Kleine Änderung von a wird sich nur geringfügig auf Wert auswirken
→ a (b-a) ~ (a+e)(b-a-e) für kleine e != 0
→ Ausquadrieren führt zu eb ~ 2ae + e² / : e
→ b ~ 2a + e da e beliebig klein folgt → a = b/2

Vorläufer von Newton und Leibniz in der Entwicklung   der Infinitesimalrechnung
Newton/Leibniz hatten viele Vorläufer (Fermat, Cavalieri)
Leistung bestand darin, aus bisherigen Methoden, die sich meist nur auf bestimmte Funktionstypen 
beziehen, eine einheitliche Methode zu formen

Newtons und Leibniz  Beiträge zur Entwicklung der Infinitesimalrechnung;   
Schwachstellen (Wer hat insbesondere darauf hingewiesen?)
Entwicklung fand nahezu gleichzeitig, jedoch unabhängig voneinander statt (Konkurrenzkampf)
Newtons Zugang: Anhand der Differentiation der Funktion x³
Differenzenquotient als ((x+o)³ – x³)/o, wobei o für eine sehr kleine Zahl != 0 steht, die gegen 0 
geht.
Ausquadrieren und kürzen → 3x² + 3xo + o²
Für o = 0 ergibt sich die Ableitung: 3x² (o erreicht 0 erst im Grenzübergang)
Kritik von Berkeley: o != 0 aber dann o = 0 sein nicht widerspruchsfrei

Leibniz‘ Zugang: Schreibweise über Differentiale; ähnliche Probleme wie Newton
Differenzenquotient: Δy /  Δx
Nähert sich das eine x dem anderen, werden sowohl Zähler als auch Nenner zu unendlich kleinen 
Größen, die Leibniz Differentiale dy/dx nannte
Problem: Was sind unendlich kleine Größen und wie rechnet man damit?

Wie und von wem wurden diese Schwachstellen beseitigt?
Cauchy schaffte es zu Beginn des 19. Jhd, durch die Einführung des Grenzwertbegriffs die 
unendlich kleinen Größen zu rechtfertigen. Laut Cauchy ist eine infinitesimale Größe also eine 
Variable und nicht eine unendlich kleine, positive Konstante.



Letzte Ungenauigkeit in der Grenzwert-Definition von Cauchy: „...so wenig abweichen, wie man 
will“ wurde Mitte des 19 Jhd. von Weierstraß über die Einführung der Epsilontig gelöst
 
Weiterentwicklung der Differential- und Integralrechnung im 19. und 20. Jahrhundert

• Cauchy: Definition des Grenzwertbegriffs („...so wenig abweichen, wie man will“)
• Weierstrass: Präzisiert über Einführung der Epsilontik
• Robinson: Nonstandard Analysis

Was bedeutet Infinitesimalrechnung „more geometrico“?
Infinitisemalrechnung hatte großen Erfolg und unzählige Anwendung, dennoch strebten viele 
Mathematiker danach, die Theorie dahinter more gemetrico – im axiomatischen Stil von Euklids 
„Elemente“ aufzuziehen

Beschreiben Sie die Grundideen der Nonstandard Analysis
dient als nachträgliche Rechtfertigung für die Leibniz‘sche Denkweise, bei der man zu den reellen 
Zahlen „unendlich kleine Größen“ als Rechenelemente hinzufügt.
Also R* = R + I wobei I = {x aus R*| |x| < eps für alle eps > 0} ein Körper ist (sonst keine 
Kehrwerte (= unendlich große Zahlen) möglich)
Einführung einer Gleichheitrelation:

x ~ y <=> x-y aus I
Funktionen auf R definiert sind auf R* fortsetzbar → Stetigkeit/Diffbarkeit auf R* definieren

→ Leibniz‘sche Überlegungen machen Sinn!

Zählen Sie einige Erkenntnisse der Mathematik des 20. Jahrhunderts auf!
• Kontinuumshypothese: Es konnte gezeigt werden, dass weder die Hypothese selbst, noch 

deren Negation im Widerspruch zu den Axiomen der Mengenlehre stehen
→ Axiomensystem kann nicht vollständig sein

• Gödel‘scher Unvollständigkeitssatz
• Einführung der Fuzzy Mengen/Logik/Geometrie
• Beweis des großen Satz‘ von Fermat.
• Beweis des 4-Farben-Satzes + Computerbeweise
• Computertomographie

Die Kontinuumshypothese 
Im 19. Jhd. von Cantor aufgestelt; beschäftigt sich mit der Frage, ob es eine Menge mit 
Kardinalzahl b gibt, sodass

|N| = N0 < b < c = |R|
Hypothese: Antwort lautet nein
1937: Österreischische Mathematiker  Kurt Gödl zeigt, dass diese Hypothese konsistent mit dem
Axiomensystem der Mengenlehre ist (d.h.: zu den Axiomen und daraus ableitbaren Folgerungen
nicht im Widerspruch steht)
1964: Cohen zeigt, dass auch Negation der Hypothese konsistent ist

→ Axiomensystem nicht vollständig, weil widersprüchlich
Frage nach der Basis der Mengenlehre noch immer nicht geklärt

Die Geschichte des Vier-Farben-Satzes
Aussage: Vier Farben sind immer ausreichend, um eine beliebige Landkarte so einzufärben, dass 
keine zwei angrenzenden Länder die gleiche Farbe bekommen
Viele Fehlversuche; schließlich gelang es, Problem so zu reduzieren, sodass es 1976 von Appel und 
Haken mit Computerunterstützung bewiesen werden konnte.



Problem: Computerbeweis so umfangreich, dass er in keiner Lebenszeit nachvollzogen werden
kann; solche Beweise gültig?

Gödels Unvollständigkeitssatz 
Eine vereinfachte Version lautet:
Jedes widerspruchsfreie Axiomensystem, das es erlaubt, von den natürlichen Zahlen zu sprechen, 
das also die elementare Arithmetik umfasst, enthält unendlich viele Aussagen, die innerhalb dieses 
Systems weder bewiesen noch widerlegt werden können.
Folgerung: Es gibt kein System von Axiomen, in dem die Grundgesetze für die reellen Zahlen 
enthalten sind, dessen Widerspruchsfreiheit man aber nur aus den Axiomen dieses Systems alleine 
beweisen kann.

Erzeugte Unsicherheit unter Mathematikern, da man bis zu Beginn des 20. Jhd. dachte, dass jede bis
dato unbewiesene Behauptung früher oder später bewiesen oder widerlegen werden könne.

Fuzzy-Geometrie, Fuzzy-Mengen, Fuzzy-Logik 
• Fuzzy Mengen.

In gewöhnlicher Mengenlehre gibt es klare Abtrennungen a in A oder a nicht in A
Für Fuzzy Mengen wird diese Schärfe durch einen „Graubereich“ ersetzt
Bsp.:

IA(x) = 1, wenn x in A bzw. 0 sonst
Durch Glättung der Sprungfunktion erhalten wir eine Fuzzy Menge

• Fuzzy Geometrie.
Grundidee: Zwei Punkte können zwar verschieden sein, aber so nahe beieinander liegen, 
dass sie ununterscheidbar sind; neben Gleichheitsrelation wird Unterscheidbarkeitsrelation 
eingeführt (reflexiv, symmetrisch aber nicht transitiv)
Anwendung: Physik, Optik, Akustik

• Fuzzy Logik.
Ja-Nein Logik wird durch ein „Vielleicht“ ergänzt

Beschreiben Sie die Mathematik hinter der Computertomographie
Einer Der Väter der Tomographie: Österreichischer Mathematiker Johann Radon
Idee: Diskretes Modell
Tausende Röntgenstrahlen werden durch Körper geschickt und deren Schwächung (abhängig von 
Dichte in der Zelle) von einem Detektor aufgezeichnet. Eine Schnittfläche wird in viele kleine 
Quadrate unterteilt. Für jede Röntgenstahlrichtung bekommt man eine Gleichung, deren 
Unbekannte der Dichte in einem Quadrat entspricht. Riesiges Gleichungssystem wird dann über 
iterative Verfahren numerische approximiert

Kontinuierliches Modell kann über Integralrechnung über die „Strahlungsgerade“ hergeleitet 
werden.

Die Geschichte des Großen Satzes von Fermat
zz.: an + bn = cn besitzt für n > 2 keine ganzzahligen Lösungen

<=>  xn + yn = 1 besitzt für n > 2 keine rationalen Lösungen
Erste Vorläufer:

• 1984: Deutscher Mathematiker Faltings beweist Mordell‘sche Vermutung: Algebraische 
Gleichungen mit ganzzahligen Koeffizienten haben unter gewissen Voraussetzungen 
höchstens endlich viele rationale Lösungen (bleibt z.z.: gar keine…)

Endgültiger Beweis geschah in mehreren Etappen:
• 54: Taniyama Vermutung: Erfüllt eine spezielle elliptische Kurve die Eigenschaft E1 → E2



• 86: Frey zeigt: Frey Kurve Lösung der Fermat-Glg → E1
• Ribet zeigt, dass Frey Kurve E2 nicht hat
• 94:  Engländer  Wiles  beweist  notwendigen  Teil  aus  Taniyama  Vermutung  (nachdem  er

bereits zuvor eine falsche Lösung publizierte)

Fraktale
20 Jhd.: Koch Kurve; wenn man mit gleichseitigem Dreieck startet entsteht stetige, nirgends 

differenzierbare Kurve mit unendlicher Länge, umrandet aber Gebiet mit endlichem 
Inhalt

Nennen Sie einige weitere ungelöste oder in den letzten 100 Jahren gelöste Probleme
der Mathematik
Ungelöst:

• Euler-Mascheroni  Konstante γ :=  limN  Summe(1-N)  (1/n  –  ln(N))  algebraisch  oder
transzendent?

• Goldbach-Vermutung: Jede gerade Zahl >= 4 ist Summe zweier Primzahlen
• Fermat‘sche Zahlen: Fn := 22^n + 1

Fermat vermutete, dass für alle n aus N gilt: Fn ist Primzahl; Euler zeigte, dass dies für n = 5
nicht mehr stimmt; bis heute kennt man keine einzige weitere Fermatsche Primzahl.

Gelöst:
• Catalan‘sche Vermutung:  xm – yn hat genau eine ganzzahlige Lösung (nämlich 3² – 2³);

gelöst 2002 von rumänischem Mathematiker
Überblick über die Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung

• Archäologische  Ausgrabungen  →  bereits  3000  v.  Chr.  „Würfelspiele“  in  Iran/Indien;
vermutlich erste Auseinandersetzung mit Wahrscheinlichkeitsüberlegungen

• 2000 v. Chr. : Reiseversicherungen in China → Risikoabschätzung
• Keine Beiträge der Griechen
• 16. Jhd.: Cardano beschreibt in Buch „liber de ludo alea“ systematisch die Möglichkeiten

bei einem Spiel mit 2 oder 3 Würfeln
• Geburtsstunde der Wahrscheinlichkeitsreichung: 17. Jhd, 

Chevalier de Mere gemeinsam mit Blaise Pascal folgende 2 Themen diskutierte
◦ Würfelproblem: Wslk, mit einem Würfel in 4 Versuchen die 6 zu bekommen > 50%;

De  Meres  Vermutung:  Um  mit  2  Würfeln  eine  Doppelsechs  mit  Wslk  >  50%  zu
bekommen benötigt man 4x6 = 24 Versuche (da 6x so viele Möglichkeiten) → Falsch

◦ Teilungsproblem: Wie teilt man das Geld bei einem vorzeitig abgebrochenen „best of 5“
Spiel auf? → Baumdiagramm (und Pascal‘sche Dreieck)
Dieses Problem wurde vor allem von de Mere und Fermat diskutiert

• Ende 17. Jhd.: Jakob Bernoulli → Permutation, erste Version des Gesetz der großen Zahlen
• 18. Jhd.: Thomas Bayes → bedingte Wslk
• Pierre Simon de Laplace: Wer alle Informationen des Universums in sich vereinen würde

und über genug Rechenleistung verfüge, der kann die Ursachen als auch die Folgen eines
jeden Ereignisses verstehen; beschäftigt sich dennoch mit ZGWS von Moivre

• Entwicklung 3er Denkschulen:
◦ Frequentismus: Relative Häufigkeit nähert sich immer mehr der Wahrscheinlichkeit an;

Problem, wenn Versuch nicht beliebig durchführbar
◦ Bayesianismus: Wslk = Maß, wie überzeugt man von Eintreffen des Ereignisses ist
◦ Laplace‘scher Wslk-Begriff: Alles ist gleich-verteilt;  Wslk = Anz. der Günstigen/Anz.

der Möglichen
• 19. Jhd.: Fehlende Axiomatik führt zu Paradoxa



• 20. Jhd.: Kolmogorow definierte Wslk-Begriff axiomatisch.

Geschichte der Mathematik in Österreich (Überblick)
14 Jhd.: Gründung der Uni Wien; wenige Jahre danach Aufschwung zum Weltzentrum
Anfang 17. Jhd.: Kelpler in Österreich tätig (Lehrer in Graz, Linz)

Österreichische Mathematiker:
• Um 1800 → Bolzano (Satz von Bolzano Weierstrass, Zwischenwertsatz); 

Publikationsverbot wegen Kritik an Verfassung 
• Um 1900:

◦ Hans Hahn studiert an Uni Wien (Satz von Hahn-Banch)
◦ Johann Radon

• 20. Jhd.
◦ Kurt Gödl promoviert an Uni Wien
◦ Nöbauer unterrichtet an TU Wien


