5. Teil: Unendliche Reihen -

Naherungsverfahren

§ 92 Allgemeine Orientierung
Bei der Integration allgemeiner Differentialgleichungen muI3ten wir offenlassen, ob
aIle Integrale, auf die man gefiihrt wird, "in geschlossener Form" losbar sind. In der
Tat lassen sich schon so einfache Funktionen wie
1

1t'f""+X4'

eX

x'

e-",

sin x

1

-X'

log x

unbestimmt nicht integrieren. Von ihnen ist, in bestimmrer Form, das mittlere praktisch wichtig. Oft ermoglicht die Reihenlehre solche Integrationen. Man stellt die
Funktion durch eine unendliche Reihe dar.
Nun hatten wir aber wiederholt betont, daI3 die ffir das Endliche geltenden RechnungsregeIn nicht ohne weiteres auf das Unendliche iibertragen werden diirfen. Eine vollige
Beschrankung auf die praktische Handhabung, d. h. auf sogenannte "FaustregeIn"
- wie wir es auch schon getan haben -lieI3e uns oft ratIos bleiben. Ganz ohne mathematische Begriindungen laI3t sich nicht durchkommen. Wenigstens die wichtigsten
theoretischen Grundlagen iiber den Umgang mit unendlichen Reihen miissen bekannt
sein. DaI3 wir mit dem notwendigen Minimum an Theorie vorliebnehmen, versteht sich
von selbst.
Die Anwendung der unendlichen Reihen auf Probleme der Integralrechnung und der
Differentialgleichungen lag ffir den Gang unserer Ausfiihrungen am nachsten.
Wir brauchen indessen nicht so weit zu gehen. Bereits ffir den Zahlbegriff besitzen die
unendlichen Reihen eine groBe Bedeutung. In § 30 wurde die ffir die gesamte Mathematik und ihre Anwendungen au13erst wichtige Irrationalzahl e durch die Definition
e = lim (1
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eingefiihrt und ihre elementarste naherungsweise Berechnung gezeigt. Die wiedergegebene Wertetabelle ist im Prinzip eine unendliche Zahlenfolge; die Ausrechnung
wird bereits nach den ersten Schritten undurchfiihrbar.
Ein anderer Weg zur numerischen naherungsweisen Berechnung von e ist unvergleichlich einfacher und zeigt den Zusammenhang mit den im folgenden zu besprechenden
Begriffen noch deutlicher. Wir wenden auf (1
an und haben
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Setzen wir hierin
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Fur n -+ 00 folgt hieraua weiter
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Durch (1) wird e ala unendliche Reihe dargestellt. 1 ) Naherungswerte von e erhalten
wir, indem wir zwei, drei, vier, ... Glieder dieser Reihe addieren. Die Teilsummen
sind
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1 + 1 + 2! + 3! + 4! + 5! + 6! = 2,718 06 ~ 2,718.
Der Rechenaufwand, um e bis auf drei Dezimalen genau zu ermitteln, ist denkbar

-.!, aus dem zuvor berechneten
dividiert. Allerd:~s ist das rein mathematisch

gering; denn man findet allgemein den Summanden

~

(n
1)!' indem man diesen durch n
noch nicht einwandfrei. DaB daa beachriebene Verfahren fur die Reihe (1) statthaft ist,
bedarf des Nachweises. Wir werden ihn mit § 94 bringen.
Wird die andere mathematisch beriihmte IrrationalzahlTC ebenfalls auf einem solchen
Wege bestimmt1 DaB auch TC ala Grenzwert definiert wird und daher auf einen unendlichen ProzeB hinweist, wissen wir, daB sich TC mittels einer unendlichen'Reihe berech-

1) Dieae FoIgerung ist nicht selbstverstandlich. In § 97 leiten wir (1) anders abo
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nen laBt, werden wir in § 103 zeigen. Was fiir e und 7t gilt, trifft fiir jede Irrationalzahl
zu. Auch davon werden wir uns uberzeugen.
DaB die Anwendung der unendlichen Reihen auf Naherungsverfahren auch fiir den
Naturwissenschaftler wichtig ist, wollen wir an einigen Beispielen erlautern.
1. Naturgesetze, so hatten wir in der Einleitung gesehen, sind unter mathematischem
Aspekt Funktionen. ErkenntnismaBig sind sie Annaherungen an die absolute Wahrheit. Ihr Genauigkeitsgrad hangt von den Beobachtungs- und Versuchsbedingungen abo

= ;

t2 nicht die exakte Wiedergabe des realen freien Falles, sondern
genugt nur allen praktischen Anforderungen an die Genauigkeit. Die Formel setzt die
Schwerebeschleunigung als konstant voraus und laBt alle Nebeneinfliisse, wie z. B. den
Luftwiderstand, unberucksichtigt. Die Beschleunigung ist also in Wirklichkeit nicht
konstant, sondern auch eine Funktion der Zeit. Das bedeutet mathematisch, daB die
genaue Formel fiir 8 Glieder mit hoheren Potenzen von t als nur t 2 enthalt.
Denn allgemein wird fUr
So ist z. B.

8

die Beschleunigung

d. h. konstant. Es ware daher anzusetzen
s = ao

+ alt + a2t 2 + aata + ...

Bis zu welcher Potenz von t man gehen muB und welche Werte die Koeffizienten besitzen, wiirde besondere Untersuchungen erfordern.
2. Die Lange L eines Metallstabes, der bei 0 °e die Lange 1 hat, ist eine lineare Funktion der Temperatur {}. L kann durch
L = 1 +lX8-

dargestellt werden. Die Konstante lX ist die VergroBerung der Langeneinheit bei der
Erwarmung urn 1 °e, der lineare Ausdehnungskoeffizient.
1st jedoch die Temperatur genugend hoch und sind die Messungen genugend genau,
so kann man konstatieren, daB diese Formel die Resultate nicht mit hinreichender
Genauigkeit wiedergibt, daB die Abhangigkeit des L von {} nicht linear ist. Das laBt
sich durch die Annahme deuten, daB lX keine Konstante, sondern selbst eine Temperaturfunktion ist. Nimmt man an, daB lX eine lineare Funktion der Temperatur sei,
setzt also
(lXo, fJ = konstant)
lX = lXo fJ8- ,
so wird
L = 1 lXo8fJ8- 2 •

+
+ +

Bei Platin haben die Messungen lXo = 8,5 X 10-6 und fJ = 3,5 X 10-9 ergeben, fJ ¥:ame
also nur bei hohen Temperaturen und sehr genauen Messungen in Betracht. Bei noch
genaueren Messungen ware es moglich, daB auch die Formel mit den 2 Konstanten
lXo und fJ die Messungen nicht mit genugender Genauigkeit wiedergabe. Um sie weiter
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zu verbessern, nimmt man /3 als lineare Temperaturfunktion an und kommt so
analoger Weise wie fruher auf die Formel
L

=

1

III

+ lXi} + /3o{}2 + y{}3 .

Nehmen wir an, daB wir die Annaherung durch Hinzufugen weiterer Glieder mit
hOheren Potenzen von {} so weit treiben konnten, daB wir mit einer unendlichen Reihe
solcher Potenzen eine vollkommene Genauigkeit erzielten!

3. Die Drehung der Polarisationsebene durch eine RohrzuckerlOsung wachst mit del'
Konzentration der Losung, und zwar fand man zunachst einfache direkte Proportionalitat. 1st c die Konzentration der Losung, gemessen in g/ml, und IX der zugehorige
Drehungswinkel, so heiBt die mathematische Formel
(*)

IX

= /3c .

Der Proportionalitatsfaktor /3 hat eine reale Bedeutung. Fur c = 1 ist IX = /3, d. h ..
/3 ist der Drehungswinkel bei der Konzentration l. Man nennt /3 die spezifische Drehung.
Genauere Untersuchungen ergaben, daB das Gesetz (*) nur in erster Naherung zutrifft.
Verfeinerten Messungen entspricht der Ansatz
IX

=

/3IC + /3'c 2 ,

wobei jetzt /31 und /3' Konstanten bezeichnen, deren Werte empirisch ermittelt werden
mussen. Die weitere Entwicklung hat zu
IX

=

/3IC + /32c 2 + /33c3

als abermals besserer Naherung gefuhrt. Bei Verwendung eines 10 cm langen Rohres
heiBen die Formeln
IX

= 66,5 c;
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Die aufgefiihrten numerischen Werte der Koeffizienten werden aus den Versuchsergebnissen mit Hilfe der Ausgleichsrechnung ermittelt.
Auch hier handelt es sich urn eine schrittweise Annaherung an die absolute Wahrheit
oder mathematisch um einen Fortgang ins Unendliche.
Zwischen diesen und den zuvor besprochenen arithmetischen Beispielen besteht ein
wesentlicher Unterschied. Dort sind die Glieder der unendlichen Reihen Konstanten.
hier sind sie Funktionen, im ersten Beispiel Funktionen der Zeit, im zweiten der
Temperatur, im dritten der Konzentration. Durch die unendliche Reihe wird
eine neue Funktion - hier ein genaueres Naturgesetz - definiert. Bei der Darstellung der Reihentheorie haben wir zwischen Reihen mit konstanten und
solchen mit veranderlichen Gliedern zu unterscheiden.
Das Bildungsgesetz der Reihen in den vorstehenden drei Beispielen ist denkbar einfach.
Jedes Glied ist das Produkt aus einer Konstanten und einer positiv ganzzahligen
Potenz der Veranderlichen. Man nennt sie Potenzreihen. Sie bilden den Hauptgegenstand der folgenden Untersuchungen. AuBerdem mussen wir wegen ihrer praktischen Bedeutung die trigonometrischen Reihen berucksichtigen.
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