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Die Funktionentheorie verdankt ihre Entstehung und ihren Aufbau zum gu-
ten Teil dem Versuch von Mathematikern, physikalische Zusammenhänge zu
verstehen und zu beschreiben. Im Sinne des Galileischen Diktums, wonach die
Mathematik die Sprache der Natur ist, sind komplexe Zahlen und die Theorie
ihrer Funktionen zum Beispiel immer dann das angemessene ”Vokabular“, wenn
es um Schwingungen und Wellen geht. Aber nicht nur lineare Phänomene lassen
sich durch komplexe Zahlen übersichtlich darstellen, sondern auch das nichtli-
neare Verhalten mechanischer und anderer physikalischer Systeme – jedenfalls
dann, wenn es ”integrabel“ ist. Dazu wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts
von Mathematikern wie Riemann, Klein und Weierstraß Beiträge und Metho-
den entwickelt, die als ”algebraische Geometrie“ bis heute in vielfacher Weise
ausgestaltet wurden.

Die Vorlesung möchte einen Eindruck von der Schönheit und der Stärke dieser
Theorie vermitteln. Sie hat aber nur Sinn, wenn sie an den Wissensstand und
die Interessen der Hörer anknüpft. Insofern soll in der ersten Veranstaltung, am
23. April 2004, geklärt werden, wo die Wünsche und das Vorwissen liegen. Erst
danach kann ein Inhaltsverzeichnis aufgestellt werden. Als Buch zur Vorlesung
sei aber schon mal empfohlen

• M. J. Ablowitz, A. S. Fokas Complex Variables, Cambridge University
Press 1997.

Bis auf die Theorie elliptischer und hyperelliptischer Integrale und Funktionen,
zu denen ich eigene Skripte beisteuern würde, ist in dem Buch alles enthalten,
was für Physiker von Interesse ist. Eine mögliche Themensammlung, die sich
am Aufbau des Buches orientiert, ist die folgende:

1. Komplexe Zahlen und analytische Funktionen. Riemannsche Flächen.

2. Integration im Komplexen. Cauchy-Theorem. Singularitäten.

3. Residuensatz und Anwendungen.

4. Differentialgleichungen im Komplexen.

5. Fourier- und Laplace-Transformationen.

6. Konforme Abbildungen und Anwendungen.

7. Elliptische und hyperelliptische Integrale und Funktionen.

Sehr gerne biete ich auch an, den Kurs im Format eines theoretischen Prosemi-
nars zu gestalten mit der Möglichkeit, einen entsprechenden Schein zu erwerben.
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1 Einleitung: Physikalische Motivation

Die Funktionentheorie ist die Theorie von i. A. komplexwertigen Funktionen
über Mannigfaltigkeiten von komplexen Zahlen. Die Entwicklung dieser Theorie
im 19. Jahrhundert ist zu einem großen Teil auf physikalische Fragestellungen
zurückzuführen. Drei Beispiele sind die folgenden:
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1.1 Integration Newtonscher Bewegungsgleichungen

Die systematische Integration von Gleichungen des Typs ẍ = f(x) geschieht
nach folgendem Rezept.

1. Benutze den Energiesatz, um die DGl 2. Ordnung auf eine erster Ordnung
zu reduzieren:

E = 1
2 ẋ

2 + V (x) mit f(x) = −dV (x)/dx (1)

2. Löse die Gleichung in der Form t = t(x) auf:

ẋ =
√

2(E − V (x)) ⇒ t =
∫ x dy√

2(E − V (y))
(2)

3. Invertiere den Zusammenhang t = t(x), um die gewünschte Zeitabhängig-
keit x = x(t) zu erhalten.

Auf diese Weise kommt man also erst zu unbestimmten Integralen – oder,
falls die Bewegung periodisch ist, für die Periode T zu bestimmten Integra-
len t =

∮
dx/

√
2(E − V (y)) – und durch ”Umkehrung“ dieser Integrale zu den

interessierenden Funktionen (obere Grenze als Funktion des Integrals). Drei
Beispiele:

• Lineares Potential V (x) = x (freier Fall).

t =
√

2E −
√

2(E − x) ⇒ x = − 1
2 t

2 +
√

2E t (3)

Das Integral ist elementar, die Funktion x(t) ein (quadratisches) Polynom.

• Quadratisches Potential V (x) = 1
2ω

2x2 (harmonischer Oszillator).

t =
1
ω

arcsin
ωx√
2E

⇒ x =
√

2E
ω

sinωt (4)

Das Integral ist ebenfalls elementar, die Funktion x(t) trigonometrisch.
Das bestimmte – oder ”vollständige“ – Integral für die Periode,

T =
∮

dx√
2E − ω2x2

=
2π
ω
, (5)

berechnet man am schnellsten mit dem Residuensatz (siehe später).

• Kepler-Problem in Polarkoordinaten, V (r, ϕ) = −1/r.
Das Problem hat zwei Freiheitsgrade r und ϕ; die Erhaltung des Drehim-
pulses l = r2ϕ̇ erlaubt die Separation von Winkel- und Radial-Anteil:

dϕ
dt

=
l

r2
,

dr
dt

=

√
2E − l2

r2
+

2
r

(6)
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Kombination dieser beiden Gleichungen führt auf eine Gleichung für die
Bahn, die sich mit Hilfe der Substitution r = 1/u in der Form

ϕ = −
∫

l du√
2E − l2u2 + 2u

= arccos
ul2 − 1√
1 + 2El2

(7)

integrieren lässt, wobei als Anfangsbedingung ϕ = 0 für das maximale u
angenommen wurde, u = (1 +

√
1 + 2El2)/l2. Das Integral ist wieder ele-

mentar. Die Umkehrung führt auf das bekannte Ergebnis

r =
l2

1 + e cosϕ
mit Exzentrizität e =

√
1 + 2El2 (8)

Nachdem dies bekannt ist, lässt sich die Zeit durch Integration der Glei-
chung ϕ̇ = l/r2 als Funktion des Winkels ϕ bestimmen:

t = l3
∫

dϕ
(1 + e cosϕ)2

= a3/2
[
2 arctan

√
1− e2 tan(ϕ/2)

1 + e
−
√

1− e2
e sinϕ

1 + e cosϕ

] (9)

wobei a = l2/(1 − e2) die große Halbachse ist. Das letzte Integral ist
immer noch elementar, aber ziemlich hässlich. Seine Umkehrung dürfte
schwierig sein. Kepler hat das Problem durch eine geniale Substitution
enorm vereinfacht. Mit

cosϕ =
cosE − e

1− e cosE
(10)

führt er (allerdings nicht in dieser analytischen Weise, sondern anschaulich-
geometrisch) die ”exzentrische Anomalie“ E ein und leitet für sie aus der
Drehimpuls-Gleichung und der Lösung für die Bahn die Gleichung

Ė = a−3/2 1
1− e cosE

(11)

her. Deren Lösung ist die berühmte Kepler-Gleichung

t = a3/2(E − e sinE) (12)

Um daraus den Winkel ϕ als Funktion der Zeit zu erhalten, muss man dies
umkehren und dann E(t) in Gl. (10) einsetzen. Das geschieht durch Rei-
henentwicklung oder Newton-Verfahren; es tangiert aber nicht den funk-
tionentheoretischen Charakter des Problems, elementar zu sein.

Das letzte Beispiel zeigt, dass man in der Praxis häufig zuerst geeignete Substitu-
tionen einschalten muss, ehe man Integrale der Form (2) mit polynomialem V (x)
erhält. Es stellt sich aber heraus, dass integrable Systeme der klassischen Me-
chanik immer auf Integrale des Typs

t =
∫

Q1(z)
Q2(z)

√
P (z)

dz (13)

4



führen, wobei P (z), Q1(z) und Q2(z) Polynome sind. Eine durchsichtige Ana-
lyse solcher Integrale ist nur im Komplexen möglich.

Mathematisch lässt sich die Aufgabe, die sich stellt, wie folgt ausdrücken. Ge-
geben eine Riemannsche Fläche

R = {(z, w) ∈ C2 | w2 = Pn(z)}, (14)

wobei Pn(z) ein Polynom n-ten Grades ist. Durch die Bedingung w2 = Pn(z)
wird eine eindimensionale komplexe Fläche R definiert, die i. A. nicht dieselbe
Topologie hat wie C. Auf R seien nun Wege C gegeben, die von einem Stan-
dardpunkt p0 = (z0, w0) zu frei variablen Punkten p = (z, w) führen und durch
z parametrisiert werden, mit w = w(z) stetig. Dann definiert

u =
∫
C
R(z, w) dz (15)

eine holomorphe Abbildung p 7→ u, die in der Regel auch als z 7→ u gedacht
wird, weil für w bei gegebenem z allenfalls zwei Werte in Frage kommen. R(z, w)
sei dabei eine rationale Funktion von z und w. Das Integral heißt

elementar, wenn der Grad n des Polynoms 1 oder 2 ist,

elliptisch, wenn n = 3 oder 4,

hyperelliptisch, wenn n > 4 ist.

Die Umkehrung dieser Abbildung, u 7→ p bzw. u 7→ z, definiert dann elemen-
tare, elliptische oder hyperelliptische Funktionen. Ein wichtiger erster Teil der
Charakterisierung dieser beiden Abbildungen betrifft die Natur ihrer Definiti-
onsbereiche. Der Sinn der Einführung von Riemannschen Flächen als Definiti-
onsbereich von p 7→ u ist der, zu jedem p ein eindeutiges z und ein eindeutiges w
zu haben. Die Definition der Abbildung über das Integral (15) führt allerdings
in der Regel dazu, dass u(z) mehrdeutig ist, je nachdem, wie der Integrations-
weg verläuft. Um dies zu klären, bedarf es einer Analyse der Singularitäten des
Differentials R(z, w) dz. In der Menge der geschlossenen Integrationswege auf R
lässt sich dann eine Äquivalenzrelation einführen (Homotopie bzw., wenn man
dies auf die Integrale selbst überträgt, die Homologie), die dieser Menge eine
Gruppenstruktur gibt: Homotopie- bzw. Homologie-Gruppe. Die Mehrdeutig-
ket der Abbildung p 7→ u ist eine Entfaltung dieser Gruppe. Reduziert man die
komplexe u-Ebene nach dieser Gruppe, so erhält man ein Fundamentalgebiet J
der Funktion u 7→ p. Die Abbildung

R → J : p 7→ u (16)

ist eineindeutig. Es sei allerdings angemerkt, dass dieses Schema nur für ele-
mentare und elliptische Integrale bzw. Funktionen so einfach ist. Bei hyperellip-
tischen Problemen lässt sich eine solche Eineindeutigkeit nur herstellen, wenn
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man auf der Seite des Definitionsbereichs symmetrische Produkte von Riemann-
Flächen betrachtet und auf der Seite der Integrale zu mehrdimensionalen Räum-
en von Variablen (u1, ..., ug) übergeht, wobei g das Geschlecht von R ist. Mehr
dazu später.

1.2 Lösungen von Potentialproblemen

In Elektrostatik, Magnetostatik, Hydrodynamik hat man es oft mit der Laplace-
Gleichung in zwei Dimensionen zu tun: eine reelle Funktion F (x, y) soll die
Gleichung

∂2F

∂x2
+
∂2F

∂y2
= 0 (17)

erfüllen. Die Linien F = const heißen Äquipotentiallinien oder Feldlinien, je
nachdem, wie die Randbedingungen vorgegeben sind.

Wenn f(z) = u(z) + iv(z) eine analytische Funktion von z = x + iy ist (das
heißt: komplex differenzierbar), dann erfüllen u(x, y) und v(x, y) die Laplace-
Gleichung. Man nennt sie zueinander ”harmonisch konjugiert“, denn die Scharen
von Linien u = const und v = const sind wechselseitig orthogonal. Die Lösung
des Laplace-Problems für ein zwei-dimensionales Gebiet erfordert also, eine ge-
eignete analytische Funktion zu finden.

Man überzeugt sich leicht davon, dass die Funktionen f(z) = z und g(z) = log z
in diesem Sinne einfache Potentialprobleme lösen:

• f(z) = u(x, y)+iv(x, y) = V z = V x+iV y löst das Problem eines Konden-
sators mit Potential v = 0 für y = 0 und v = V für y = 1 in dem Sinne,
dass die Linien y = const Äquipotentiallinien und die Linien x = const
Feldlinien sind.

• g(z) = u(x, y) + iv(x, y) = log reiϕ = log r + iϕ löst (bis auf geeignete
Faktoren) das Problem eines Ringkondensators mit vorgegebenen Werten
des Potentials u(x, y) = log r auf inneren und äußeren Kreisen r = const,
wobei die Strahlen v(x, y) = ϕ = const die Feldlinien darstellen. Der
innere Kreis darf auf den Nullpunkt r = 0 schrumpfen; dann handelt es
sich um die Lösung des Potentialproblems für eine Punktladung in zwei
Dimensionen.

Eine Abbildung z 7→ w heißt holomorph, wenn die Funktion w = w(z) im De-
finitionsbereich analytisch ist. Wenn nun ein Gebiet G durch eine holomorphe
Abbildung z 7→ w auf das Innere eines Kreisrings, auf die obere Halbebene oder
einen Streifen 0 < y < 1 transformiert wird, dann ist auch für dieses Gebiet das
Potentialproblem gelöst, denn die Hintereinanderschaltung zweier holomorpher
Abbildungen ist wieder holomorph. Aus diesem Grunde ist das Studium holo-
morpher Abbildungen auch physikalisch von großem Interesse.
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Es fragt sich, wie viele Klassen konform äquivalenter Gebiete1 (”konforme Äqui-
valenzklassen“, d. h., Klassen von Gebieten, die durch eine konforme Abbildung
eineindeutig aufeinander abbildbar sind; und dann möchte man natürlich solche
Abbildungen explizit konstruieren. Was die Äquivalenzklassen betrifft, stellt sich
Folgendes heraus: Soweit man sich auf einfach und zweifach zusammenhängen-
de Gebiete in der abgeschlossenen komplexen Ebene C̄ beschränkt, gibt es nur
sechs verschiedene Klassen:

1. C̄ ist eine Klasse für sich. Es ist das einzige kompakte und einfach zusam-
menhängende Gebiet. Seine Topologie ist die einer Sphäre S2. Man nennt
es die Riemann-Sphäre.

2. C repräsentiert die Klasse der einfach punktierten Riemann-Sphäre.

3. Das Innere D des Einheitskreises repräsentiert alle anderen einfach zu-
sammenhängenden und nicht kompakten Gebiete, nämlich solche, die in
C noch mindestens einen Randpunkt haben.

4. Die in 0 punktierte Ebene Ċ repräsentiert eine von drei Äquivalenzklassen
der zweifach zusammenhängenden Gebiete.

5. Die in 0 punktierte Kreisscheibe Ḋ repräsentiert die zweite dieser Klassen.

6. Der Ring A(r) = {z : 1/r < |z| < r} repräsentiert die dritte.

Dass dies eine vollständige Klassifizierung ist, hat Riemann mit seinem berühm-
ten Abbildungssatz bewiesen:

Satz 1 (Riemanns Abbildungssatz) Zu jedem einfach zusammenhängenden
Gebiet G ∈ C mit wenigstens einem Randpunkt in C gibt es eine konforme Ab-
bildung auf den offenen Einheitskreis D. Ist z0 ein beliebiger Punkt in G, so gibt
es genau eine solche konforme Abbildung mit der Normierung f(z0) = 0 und
f ′(z0) > 0.

Die explizite Konstruktion solcher Abbildungen ist naturgemäß ein schwieriges
Geschäft. Für Gebiete, die durch Polygonzüge berandet sind, gibt es die sog.
Schwarz-Christoffel-Formel.

1.3 Lösung von Systemen linearer Differentialgleichungen

Hierzu muss nicht viel gesagt werden, denn aus der Theorie von Schwingun-
gen und Wellen ist hinreichend geläufig, dass man hierzu ganz wesentlichen
Gebrauch von komplexen Zahlen macht. Man darf sagen, dass die Einführung
dieser Zahlen im 18. Jahrhundert die Theorie erst ermöglicht hat. Die Polardar-
stellung z = r exp iϕ lässt sich so interpretieren, dass damit Drehungen (um den

1Als Gebiet bezeichnet man eine offene zusammenhängende Menge in C oder C̄ = C∪{∞}.
Die Menge C̄ ist offen und abgeschlossen.
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Winkel ϕ) und Streckungen (um den Faktor r) repräsentiert werden – Opera-
tionen, die unmittelbare physikalische Bedeutung haben.

Bei der Lösung der Systeme linearer Differentialgleichungen (gekoppelte Schwin-
gungen, Elektrodynamik, Quantenmechanik) wird extensiver Gebrauch gemacht
von Fourier- und Laplace-Transformationen. Dabei spielt der Residuensatz eine
herausragende Rolle. Dies soll in einiger Ausführlichkeit diskutiert werden.

Ein anderer Typ von Problemen betrifft die Theorie linearer Differentialglei-
chungen mit Singularitäten, insbesondere die Theorie Fuchsscher Differential-
gleichungen, von denen etwa die hypergeometrische Gleichung ein Beispiel ist.
Sehr viele ”spezielle Funktionen“ der mathematischen Physik lassen sich als
Lösungen solcher Gleichungen gewinnen. Es soll darum auch auf diesen Pro-
blemkreis eingegangen werden.
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2 Komplexe Zahlen, analytische Funktionen,
Riemannsche Flächen

2.1 Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen sind ein Konstrukt mathematischen Denkens wie alle Zahlen
und der realen Welt nicht irgendwie entrückter. Natürliche Zahlen N wurden
eingeführt zum Zählen; negative Zahlen halfen beim Bilanzieren, so dass Z ein
geläufiger Zahlenkörper wurde. Rationale Zahlen Q ermöglichten das Teilen,
und lange Zeit dachte man, es bedürfe zum Messen keiner weiteren Kategorie.
Für die Pythagoräer war es ein Schock zu entdecken, dass

√
2 keine rationale

Zahl sein konnte (der indirekte Beweis dafür ist ein kulturelles Highlight, das
zur Allgemeinbildung gehören sollte). Was es aber mit den irrationalen Zahlen
auf sich hat – Kepler nannte sie ”unaussprechlich“ –, war bis ins 19. Jahrhundert
nicht klar. Erst da wurde die Menge der reellen Zahlen R präzise charakteri-
siert. Außer den Lösungen algebraischer Gleichungen mit ganzzahligen Koef-
fizienten (deren Menge wie die der rationalen Zahlen abzählbar ist), gehören
auch die Grenzwerte konvergierender Folgen rationaler Zahlen zu R, und das
macht diese Menge überabzählbar. Sie enthält aber nur die Wurzeln positiver
Zahlen R+; dass es ebenso sinnvoll sein könne, die Wurzeln negativer Zahlen
zu definieren, hatten schon lange vorher Mathematiker bemerkt, die sich mit
dem Lösen algebraischer Gleichungen beschäftigten. Man nannte die Wurzeln
negativer Zahlen ”imaginär“ und bekundete damit ein mentales Problem, das
eigentlich nur mangelnde Gewöhnung reflektierte. Der gedankliche Schritt, den
man vollziehen muss, um von ”reellen“ zu komplexen Zahlen C zu gelangen, ist
der von einer zu zwei Dimensionen.

Warum sollten Zahlen a priori etwas Eindimensionales sein? Wir haben uns nur
zu sehr an den ”Zahlenstrahl“ gewöhnt. Komplexe Zahlen aber ”leben“ in zwei
Dimensionen. Insofern man einerseits mit Zahlen rechnen möchte, sind sie allen
anderen überlegen, denn keine der bekannten Rechenoperationen, einschließlich
ihrer Inversen, führt aus der Menge C heraus. Insofern man andererseits Zahlen
als Repräsentanten von etwas in der Natur Vorgegebenem ansieht, beschreiben
komplexe Zahlen außer Streckungen (Vermehrung, Verminderung) noch Dre-
hungen. Sie sind deshalb das geeignete ”Vokabular“ (im Galileischen Sinne, dass
Mathematik die Sprache der Natur sei) zur Beschreibung von Schwingungen und
Wellenbewegungen skalarer Größen.2

Für den weiteren Gang dieser Vorlesung werde davon ausgegangen, dass die
elementaren Eigenschaften der komplexen Zahlen bekannt sind. Algebraische
Gleichungen zn + cn−1z

n−1 + ... + c1z + c0 = 0 (mit rationalen, reellen oder
auch komplexen Koeffizienten ci) haben in der Menge C immer n Lösungen,
wenn man deren Multiplizität in Rechnung stellt. Für Einzelheiten sei auf das

2Ich empfinde es als einen Skandal für die intellektuelle Entwicklung unserer Schüler, dass
man ihnen in der 9. Klasse sagt, die Wurzel aus negativen Zahlen lasse sich nicht ziehen, ohne
das – außer in gewissen

”
Leistungskursen“ – bis zum Abitur zu revidieren.
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Buch von Ablowitz und Fokas verwiesen, zum Beispiel auch für die stereogra-
phische Projektion der Ebene auf die Kugel. Zum Unterschied von ein- und
zwei-dimensionalen Mannigfaltigkeiten nur einige allgemeine Anmerkungen.

In einer Dimension gibt es nur zwei topologisch verschiedene Typen zusam-
menhängender Mannigfaltigkeiten3: es gibt Linien, die man als (deformierte)
Geraden R ansehen kann, und es gibt geschlossene Kurven, die einem Kreis S1

äquivalent sind. S1 ist kompakt, R ist nicht kompakt. Nimmt man aus S1 einen
Punkt heraus, so erhält man eine Menge, die wieder R äquivalent ist; nimmt
man zwei Punkte heraus, so erhält man eine nicht zusammenhängende Menge,
die aus zwei Kopien von R besteht. Physikalisch ausgedrückt gibt es unter den
eindimensionalen Variablen die unendlich sich erstreckenden und die periodi-
schen Winkelvariablen.4

In zwei Dimensionen gibt es unendlich viele Typen von zusammenhängenden
Mannigfaltigkeiten. Nehmen wir zuerst nur die kompakten, also abgeschlosse-
nen. Es gibt die topologische Sphäre S2 und unendlich viele weitere Typen, die
man sich vorstellt als Sphären mit 1, 2, 3, ... ”Henkeln“ – oder Tori T2

g vom
Geschlecht g = 1, 2, 3, .... Hängt man dieser Sphäre einen ”Henkel“ an, so erhält
man einen ”Torus“ (Geschlecht g = 1); ein weiterer ”Henkel“ führt zu einer
Brezel (Torus von Geschlecht g = 2), und so kann man die Reihe ad infinitum
fortsetzen. Aber damit sind alle kompakten zwei-dimensionalen Mannigfaltig-
keiten benannt.

In Kapitel 1.2 von Ablowitz/Fokas wird die stereographische Projektion der Ebe-
ne C auf die Kugel diskutiert. Es ist wichtig sich klarzumachen, dass zwischen
der (nicht kompakten) Ebene C und der (kompakten) vollen Kugel ein topo-
logischer Unterschied besteht: C ist äquivalent der in einem Punkt (meist dem

”Nordpol“) ”punktierten“ Kugel; die volle Kugel S2 ist ihrerseits der Menge
C ∪ {∞} äquivalent; man nennt diese auch C̄ oder Riemann-Sphäre. Ihr Ge-
schlecht ist g = 0.

Außer C gibt es beliebig viele andere nicht kompakte Mannigfaltigkeiten. Man
erhält sie, indem man Punkte oder größere abgeschlossene Mengen aus anderen
Mannigfaltigkeiten heraus schneidet. Ein Beispiel ist D, das Innere des Einheits-
kreises. Es ist der Menge C zwar topologisch, nicht aber konform äquivalent (s.
den Riemannschen Abbildungssatz). Weiteres Punktieren oder Herausschneiden
führt zu mehrfach zusammenhängenden Mengen. Alle diese Mannigfaltigkeiten
können eine komplexe Struktur tragen. Man spricht von holomorphic surgery
und meint damit, dass auf diesen Mengen analytische Funktionen existieren,
also solche, die die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllen.

3Als Mannigfaltigkeit der Dimension d bezeichnet man eine Menge, die lokal, d. h. im
Kleinen, wie ein d-dimensionaler euklidischer Raum aussieht; m. a. W., sie hat in jedem Punkt
einen

”
Tangententialraum“ vom Typ Rd.

4Dieser Unterschied findet sich wieder in den Zeitvorstellungen, die westlichen bzw. östli-
chen Kalendern zugrunde liegen.

10



2.2 Analytische Funktionen

Wir betrachten Funktionen f : M → N von einer komplexen Mannigfaltig-
keit M in eine andere N . Beispiel: f : C → C mit f(z) = azn + b. In Ab-
schnitt 1.3 von Ablowitz/Fokas wird das Nötige über Differenzierbarkeit solcher
Funktionen gesagt. Zwei Anmerkungen seien dazu gemacht.

Die komplexe Struktur der Mannigfaltigkeiten äußert sich darin, dass die Cauchy-
Riemann-DGln gelten. Wenn die Zerlegung nach Real- und Imaginärteil durch
z = x + iy und f(z) = u(z) + iv(z) gegeben ist, dann erzwingt die Forderung
nach komplexer Differenzierbarkeit, nämlich der Existenz von

f ′(z0) = lim
∆z→0

f(z0 + ∆z)− f(z0)
∆z

(18)

an einem Punkt z0, dass dort gilt

ux = vy und vx = −uy, (19)

wobei ux =: ∂u/∂x bedeutet etc. Man sollte sich den Sinn und die Tragwei-
te dieser Eigenschaft durch Vergleich mit den Eigenschaften reeller Funktionen
oder Vektorfelder von zwei Variablen und durch Beispiele klar machen:

Die Differenzierbarkeit einer Funktion R2 → R, (x, y) 7→ u, bedeutet für u(x, y)
keine starke Forderung. Bei reellen Vektorfeldern F = (Fx, Fy) : R2 → R2,
(x, y) 7→ (Fx, Fy), kennt man die Forderung ∂Fx/∂y = ∂Fy/∂x nach deren ”Inte-
grabilität“, das heißt, nach der Existenz eines Potentials V (x, y). Mit (Fx, Fy) ≡
(u, y) wäre das die Forderung uy = vx, also etwas Anderes als durch (19) Gefor-
dertes, und nur eine statt der zwei Cauchy-Riemann-Gleichungen. Ein instruk-
tives Beispiel für eine nicht-analytische Funktion ist f : C → C, z = x + iy 7→
u+ iv = z = x− iy. Mit vx = uy = 0 ist zwar die eine der Gln. (19) erfüllt, aber
mit ux = 1 = −vy gilt die andere nicht. (S. Ablowitz, Fokas 2.1 für weitere Dis-
kussion und Beispiele.) Wenn im Jargon der Mathematiker (19) als Ausweis einer
komplexen Struktur bezeichnet wird, dann sollte man, sprachlich genauer, diese
Struktur als lokale Eigenschaft der Menge der differenzierbaren Abbildungen
zwischen zwei komplexen Mannigfaltigkeiten begreifen. Mit dz = dx+ idy und
dz = dx− idy bzw. den Umkehrungen dx = (dz+ dz)/2 und dy = (dz− dz)/2i
findet man, dass sich die Existenz von df/dz auch ausdrücken lässt als

df
dz

= 0. (20)

Zu den vielen erstaunlichen Folgerungen aus der Existenz von df/dz gehört,
dass einmalige Differenzierbarkeit automatisch die Differenzierbarkeit ad infini-
tum impliziert.

Diskutiert man C̄, so erhebt sich die Frage nach der Differenzierbarkeit im
Punkt z = ∞. Diese beantwortet man mit Hilfe der Abbildung z 7→ t = 1/z,
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dt = −dz/z2, indem man schaut, ob df(z(t))/dt bei t = 0 existiert. Es zeigt
sich, dass von den fn(z) := zn alle mit n = 0,−1,−2, ... in z = ∞ differenzier-
bar sind, diejenigen mit n = 1, 2, 3, ... dort aber Singularitäten haben: Pole der
Ordnung n+ 1.

Eine Funktion f : C→ C heißt analytisch oder holomorph in einem Gebiet G,
wenn sie an jedem Punkt von G differenzierbar ist. Sie heißt ganz, wenn sie an
allen Punkten z ∈ C differenzierbar ist. Ihr Verhalten für z → ∞ kann dabei
unterschiedlich sein: regulär oder singulär, je nachdem, ob sie dort differenzier-
bar ist oder nicht.

Eine Funktion f(z) hat bei z = z0 einen singulären Punkt, wenn f dort nicht
differenzierbar ist. Abgesehen von den ”hebbaren“ Singularitäten gibt es Pole
und wesentliche Singularitäten. In der Umgebung von Polen z0 empfiehlt es sich,
die Abbildung als eine nach C̄ aufzufassen. Dann ist das Bild von z0 der Punkt
∞ ∈ C̄. Funktionen, deren einzige Singularitäten Pole sind, heißen meromorph.
Man diskutiert sie am besten als Funktionen zwischen kompakten komplexen
Mannigfaltigkeiten, z. B. f : C̄→ C̄. Bei wesentlichen Singularitäten z0 dagegen
hilft das nicht zur Klarheit der Verhältnisse, denn die kleinste Umgebung von z0

wird auf ganz C abgebildet. Man mache sich das für z 7→ exp 1/z mit z → 0 klar.

Gibt es holomorphe Funktionen auf ganz C̄? Die Antwort gibt der wichtige

Satz 2 (Satz von Liouville) Die einzigen auf C̄ holomorphen Funktionen f(z)
(beschränkte ganze Funktionen) sind die Konstanten f(z) = const

Es ist daher nicht sonderlich interessant, bei einer Diskussion von Funktionen
auf C̄ deren Holomorphie zu fordern. Man wird lieber – oder muss mindestens
– meromorphe Funktionen betrachten, also solche, bei denen Pole die einzigen
Singularitäten sind. Allerdings stellt sich heraus, dass bei Funktionen auf Rie-
mannschen Flächen von Geschlecht g = 1, 2, 3, ... auch nicht-triviale holomorphe
Funktionen existieren.

2.3 Riemannsche Flächen

Die Abbildung f : C̄ → C̄, w 7→ z = w2, hat die Eigenschaft, dass das Bild
die Riemann-Sphäre doppelt überlagert, ausgenommen die Punkte w = 0 und
w =∞. Für die Umkehrabbildung g : z 7→ w =

√
z bedeutet dies, dass sie nicht

eindeutig ist, denn jedes z (außer z = 0 und z =∞) hat zwei Bilder. Riemann er-
sann ein Konzept, solche zunächst mehrdeutigen Abbildungen eindeutig zu ma-
chen. Dazu bedient man sich einer Technik des ”sauberen Verklebens“ geeignet
aufgeschnittener Riemann-Sphären, so dass die daraus resultierende Mannig-
faltigkeit lokal überall eine normale komplexe Struktur besitzt (”holomorphic
surgery“). Den Schlüssel dazu liefern die Verzweigungspunkte. Als solche be-
zeichnet man Punkte zv, bei denen der Umlauf längs eines hinreichend kleinen
Kreises z = zv + ε exp iϕ ein Bild ergibt, dessen Anfang w(ϕ = 0) und Ende
w(ϕ = 2π) nicht identisch sind, so dass dort eine Unstetigkeit besteht. Im Fall
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Abbildung 1: Links: Komplexe z-Ebene mit Verzweigungsschnitt entlang der ne-
gativen reellen Achse. Rechts: Komplexe w-Ebene. Die Riemannfläche R(z,

√
z)

besteht aus zwei z-”Blättern“, die entlang des Verzweigungsschnitts verklebt
sind. Die ausgezogenen und gestrichelten Linien verlaufen auf verschiedenen
Blättern. Es werden ein geschlossener Weg auf R(z,

√
z)

∨ und sein Bild in der
w-Ebene gezeigt. Entsprechende Punkte sind durch denselben Buchstaben mar-
kiert.

der Abbildung z 7→ w =
√
z sind zv = 0 und zv = ∞ solche Punkte, wie man

unmittelbar sieht, da volle z-Kreise um diese Punkte in Halbkreise aufgeris-
sen werden. Riemanns Rezept besteht nun darin, die z-Sphäre längs einer Ver-
bindungslinie zwischen den beiden Verzweigungspunkten aufzuschneiden und
zwei gleiche derart aufgeschnittene Sphären längs dieses Verzweigungsschnitts
zu einer Riemann-Fläche R(z,w) so zusammen zu flicken, dass die Funktion
g : R(z,w) → C̄ dort stetig und differenzierbar ist. Im Beispiel der Abb. 1 ist das
für einen Schnitt längs der negativen reellen Achse gezeigt. Der Schnitt könnte
die beiden Verzweigungspunkte aber auch längs jeder anderen Linie verbinden.

Das Bild wird besonders anschaulich, wenn man die C̄ tatsächlich als Sphären
darstellt: man schneidet zwei Kopien einer Kugel längs desselben Meridians
auf und verklebt sie zu einer neuen Riemann-Sphäre R(z,

√
z), auf der jetzt alle

Punkte z außer den Verzweigungspunkten doppelt vertreten sind, siehe Abb. 2.
Zur Charakterisierung eines Punktes p auf R(z,

√
z) reicht also die Angabe von z

nicht aus, man charakterisiert ihn deswegen als p = (z, w), wobei von w nur ein
Vorzeichen wichtig ist.5

Die neue Riemann-Sphäre ist eine komplexe Mannigfaltigkeit, die man lokal
uniformisieren kann, das heißt: in der Umgebung jedes Punktes p lässt sich eine
Abbildung D→ Rw, t 7→ (z, w) angeben, so dass z(t) und w(t) rationale Funk-

5Sofern kein Missverständnis zu befürchten ist, schreibt man statt p oft einfach z.
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Abbildung 2: Oben: Zwei Kopien C̄1 und C̄2 einer Riemann z-Kugel, die entlang
der negativen reellen Achse aufgeschnitten ist. Die Koordinaten-Linien sind r =
const und φ = const. Unten: Riemann-Fläche R(z,

√
z), die durch Verkleben von

C̄1 und C̄2 entlang der Schnitte entsteht. Topologisch ist das wieder eine Kugel,
aber außer 0 und ∞ sind alle z doppelt vertreten.
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tionen sind. In unserem Beispiel ist das leicht zu sehen. Für Punkte (z0, w0),
die nicht Verzweigungspunkte sind, gelingt das immer mit t 7→ (z0 + t,

√
z0 + t)

und Taylor-Entwicklung der Wurzel. Bei p = (0, 0) nehme man t 7→ (t2, t) und
bei p = (∞,∞) uniformisiert man mit t 7→ (t−2, t−1).

Betrachten wir jetzt den Fall w2 = (a − z)(z − b), der Einfachheit halber mit
reellen a > b. Welches sind hier die Verzweigungspunkte? Zuerst prüfen wir den
Punkt z =∞ mit z = 1/t und kleinen t; wir finden

w =
1
t

√
−(1− at)(1− bt), (21)

und Taylor-Entwicklung zeigt, dass die Abbildung z 7→ w bei z = ∞ einfache
Pole mit Residuen ±i hat; es liegt dort also kein Verzweigungspunkt vor, denn
w hat bei einem Umlauf von z bzw. t keinen Sprung. Klar ist aber, dass z = a
und z = b Verzweigungspunkte sind, denn nehmen wir etwa einen kleinen Kreis
z = a+ ε exp iϕ, so wird der (in führender Ordnung von ε) auf

w =
√
−ε(a− b) exp iϕ =

√
ε(a− b) exp i

ϕ− π
2
∝ exp iψ (22)

abgebildet. Wenn ϕ einen vollen Kreis −π < ϕ ≤ π vollführt, durchläuft der
Winkel ψ nur einen Halbkreis. Es bietet sich an, längs des reellen Intervalls
a < z < b einen Schnitt anzubringen und für das erste Blatt zu fordern, dass
w auf dessen Oberseite positiv und auf der Unterseite negativ sei. Das gelingt
schon mit obigem ψ = (ϕ − π)/2, wobei −π < ϕ ≤ π. Das zweite Blatt erhält
man, indem man ϕ noch einen zweiten Kreis vollführen lässt, π < ϕ ≤ 3π. Der
reelle Halbstrahl z > a wird dann vom ersten Blatt auf die negative imaginäre
w-Achse abgebildet, vom zweiten Blatt auf die positive. In der Umgebung des
Punktes z = b lässt sich eine analoge Überlegung anstellen.

Abb. 3 zeigt für das Beispiel w2 = 1 − z2, wie die beiden z-Blätter und die w-
Ebene zusammen hängen. Man sieht, wie die z1-Ebene und die z2-Ebene, beide
längs des reellen Intervalls −1 < z < 1 aufgeschnitten, stetig und differenzier-
bar auf die w-Ebene abgebildet werden. Kreise, die den Verzweigungsschnitt
umschließen (also auch Kreise um ∞), werden auf (topologische) Kreise abge-
bildet, die das Intervall −1 < w < 1 umschließen. Kreise, die einen der beiden
Verzweigungspunkte umfahren, werden in Halbkreise aufgerissen, die längs des
Intervalls −1 < w < 1 in das Bild des entsprechenden Kreises auf dem anderen
z-Blatt übergehen. Anhand der in Urbild und Bild jeweils gleichen Buchstaben
kann man das gut verfolgen.

Die Riemannfläche R(z,w) entsteht, wie im unteren Teil von Abb. 3 illustriert,
durch Zusammenkleben zweier Sphären längs der Schnitte zwischen z = 1 und
z = −1. Außer diesen Punkten kommen alle anderen auf R(z,w) doppelt vor,
auch der Punkt z =∞: Auf dem ersten Blatt ist z1 =∞ ein Pol der Funktion
z1 7→ w mit Residuum −i; auf dem zweiten Blatt ist z2 =∞ ein Pol der Funk-
tion z2 7→ w mit Residuum +i.
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Abbildung 3: Obere Hälfte: Die beiden z-Blätter der Abbildung z 7→ w =√
1− z2 und ihr Bild, die w-Ebene. Untere Hälfte: Riemann-Fläche R(z,w), die

durch Verkleben von C̄1 und C̄2 entlang der Schnitte entsteht. Topologisch ist
das wieder eine Kugel, auf der außer 1 und −1 alle z doppelt vertreten sind.
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Es sei noch bemerkt, dass die Umkehrabbildung w 7→ z =
√

1− w2 densel-
ben Charakter hat. Um sie eindeutig zu machen,müsste man die Riemannfläche
R(w,z) einführen, die genauso aussieht wie R(z,w). Die Abbildung R(z,w) →
R(w,z) zwischen diesen beiden Riemannflächen ist eineindeutig.

An dieser Stelle antizipieren wir schon einmal Anwendungen in der Integrations-
theorie und diskutieren, wie man die Struktur von R(z,w) zusammen mit dem
Residuensatz als leichteste Methode zur Berechnung von Integralen benutzt.
Nehmen wir wieder das allgemeine w2 = (a − z)(z − b) mit b < a. Gesucht ist
der Wert des ”Standard-Integrals“∫ a

b

dz
w

= 1
2

∮
dz
w
. (23)

Im ersten Integral ist der reelle Weg von b nach a gemeint, wobei der Integrand
als positiv angenommen ist, d. h., wir integrieren längs des oberen Randes des
Schnitts im z1-Blatt. Nehmen wir den Weg am unteren Rand des Schnitts zurück
(wiederum im z1-Blatt), so erhalten wir einerseits noch einmal denselben Beitrag
(Integrand und dz ändern ihre Vorzeichen), andererseits schließt sich der Weg,
so dass nun der Cauchy-Integralsatz benutzt werden kann. Wir versuchen, den
geschlossenen Weg auf einen Punkt zusammen zu ziehen und bleiben lediglich
an einem der beiden Punkte ∞ hängen. Das Resultat hängt nicht davon ab,
welches ∞ wir nehmen. Entscheiden wir uns für dasjenige auf dem z1-Blatt,
dann bietet sich die Substitution z = 1/t mit dz = −dt/t2 an:

dz
w

= −dt
t

1√
−(1− at)(1− bt)

= −i
dt
t

(
1 +

a+ b

2
t+ ...

)
(24)

Das Residuum des Differentials dz/w am Punkt ∞ der z1-Ebene ist also −i.
Der Wert des Integrals (23) ist daher π – unabhängig von a und b.

Als nächstes betrachten wir ein Integral, dessen Wert als halber Flächeninhalt
eines Kreises von vornherein bekannt ist, das aber die Nutzung der Residuen-
Technik schön illustriert. Gesucht ist∫ a

b

w dz = 1
2

∮ √
(a− z)(z − b) dz = − 1

2

∮ √
−(1− at)(1− bt) dt

t3
. (25)

Wieder gilt es, das Residuum zu bestimmen, aber diesmal muss man die Wurzel
im Integranden bis zur zweiten Ordnung entwickeln, um den Koeffizienten des
Terms der Ordnung 1/t zu erwischen. Man findet (auf dem z1-Blatt)

√
−(1− at)(1− bt) = −i

(
1− a+ b

2
t− (a− b)2

8
t2 + ...

)
(26)

und darum für den Wert des Integrals (25) π(a − b)2/8, die halbe Fläche des
Kreises mit Durchmesser a− b.
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Als Aufgabe wurde formuliert, das Integral

I =
∫ a

b

dz
(1− z2)w

= 1
2

∮
dz

(1− z2)w
(27)

zu berechnen, wenn −1 < b < a < 1 ist. Wieder wendet man den Residuensatz
an und findet, dass bei ∞ kein Pol liegt. Wohl aber gibt jetzt Pole bei ±1, und
dort sind die Residuen rasch bestimmt. Das Ergebnis ist

I = π
2

√
(1 + a)(1 + b) + π

2

√
(1− a)(1− b) (28)

Etwas schwieriger, aber nützlich, ist das Integral

J =
∫ a

b

w

1− z2
dz = 1

2

∮
w

1− z2
dz. (29)

Diesmal sind die beiden Punkte ∞ wieder Pole, mit Residuen ∓i auf den
Blättern z1 bzw. z2. Das Ergebnis ist

J = π
(

1− 1
2

√
(1 + a)(1 + b)− 1

2

√
(1− a)(1− b)

)
. (30)

Die Abbildung z 7→ w = log z führt auf eine Riemann-Fläche anderen Typs.
In Kapitel 2.2 von Ablowitz/Fokas ist sie gut beschrieben. Man überzeugt sich
durch Abbildung kleiner Kreise davon, dass die Punkte z = 0 und z = ∞ Ver-
zweigungspunkte sind und es weiter keine gibt. Also lege man einen Schnitt von 0
nach ∞, zum Beispiel entlang der negativen reellen Achse. Die derart aufge-
schnittene Ebene wird auf den w-Streifen−∞ < <(w) <∞,−π < =(w) ≤ π ab-
gebildet. Man sieht, dass man durch stetige Fortsetzung der Abbildung über den
Verzweigungsschnitt hinweg unendlich viele Blätter erhält, deren Bilder jeweils
Streifen der Breite 2π im Imaginärteil von w sind. Die w-Ebene ist also eine un-
endlichfache Überlagerung der z-Ebene, mit Umkehrabbildung w 7→ z = expw.
An den Punkten z = 0 und z = ∞ lässt sich die Riemannfläche Rz,log z nicht
uniformisieren, denn die Umkehrabbildung hat bei w =∞ eine wesentliche Sin-
gularität.

Interessante Riemannflächen haben die inversen trigonometrischen und hyper-
bolischen Funktionen. Es sei zunächst als Übung empfohlen, die folgenden Be-
ziehungen zur Logarithmus-Funktion herzuleiten (für arccos wurde das in der
Vorlesung gemacht):

w := arccos z = −i log
(
z + i

√
1− z2

)
w := arcsin z = −i log

(
iz +

√
1− z2

)
w := arctan z =

1
2i

log
i− z
i + z

w := Arcosh z = log
(
z +

√
z2 − 1

)
w := Arsinh z = log

(
z +

√
z2 + 1

)
w := Artanh z =

1
2

log
1 + z

1− z

(31)

18



Schauen wir nun als Beispiel die Riemannfläche der arccos-Funktion an. Sie
muss eine Kombination der Flächen für

√
z und log z sein. Zuerst stellen wir

fest, dass z = ±1 Verzweigungspunkte sind; mit z = −1 + ε exp iϕ finden wir
durch Taylorentwicklung in führender Ordnung von ε w(z) ≈ π−

√
2ε exp iϕ/2,

und ähnlich für z = 1. Dies zeigt, dass kleine Kreise in Halbkreise aufgerissen
werden. Ein Verzweigungsschnitt von z = −1 nach z = 1 und Zusammenkleben
zweier Riemannsphären zu einer erledigt das Problem dieser beiden Verzwei-
gungspunkte. Wir verabreden für das erste Blatt (die z1-Sphäre), dass

√
1− z2

und w am oberen Rand des Schnitts, also für z = x + iε, positiv seien, am
unteren Rand negativ. Dann ist auf der reellen Achse rechts von z1 = 1 die
Wurzel negativ imaginär zu nehmen; das Argument des Logarithmus ist posi-
tiv, die Funktion arccos z negativ imaginär. Umgekehrt für das zweite Blatt.
Gibt es noch weitere Verzweigungspunkte? Man könnte meinen, dass es wie
bei der log-Funktion noch zwei weitere gibt: diejenigen Werte von z, bei denen
das Argument des Logarithmus 0 oder ∞ ist. Es existiert aber kein z, bei dem
z+i
√

1− z2 = 0! Angenommen, es gebe ein solches, dann erhält man nach Um-
sortieren der Gleichung und Quadrieren den Widerspruch z2 = z2 − 1. Bleibt
also nur der Punkt ∞, an dem auch das Argument der log-Funktion divergiert.
Mit z = 1/t findet man auf dem z1-Blatt

w = −i log
(
1 +

√
1− t2

)
+ i log t. (32)

Der erste Teil ist regulär, da er sich nach Potenzen von t2 entwickeln lässt. Der
zweite Teil hat eine logarithmische Singularität. Analoges gilt für den Punkt ∞
auf dem zweiten Blatt. Die beiden Punkte ∞ der zuerst konstruierten Rie-
mannsphäre sind also logarithmische Verzweigungspunkte.

Was bedeutet dies nun für die Verzweigungsstruktur? Wir analysieren das Bild
der z-Ebene, indem wir einen Punkt z bzgl. der beiden Verzweigungspunkte ±1
in Polarkoordinaten darstellen: z = −1+r1 exp iϕ1 und z = 1+r2 exp iϕ2, wobei
sowohl ϕ1 als auch ϕ2 aus dem Bereich [−π, π) genommen werden. Es zeigt sich

z +
√
z2 − 1 = 1

2r1eiϕ1

(
1 +

r2

r1
ei(ϕ2−ϕ1) + 2

√
r2

r1
ei(ϕ2−ϕ1)/2

)
, (33)

und dies werde nun entlang der reellen Achse analysiert, getrennt für die Ab-
schnitte x < −1, −1 < x < 1 und 1 < x. Wenn der Logarithmus seinen
Verzweigungsschnitt längs der negativen reellen Achse hat (was wir als Stan-
dard annehmen), dann hat arccos seinen zweiten Verzweigungsschnitt entlang
der negativen reellen Achse, x < −1. Dies gilt für beide Blätter der bzgl. der
Wurzel bereits konstruierten Riemannsphäre, also müssen wir uns die Riemann-
Fläche der arccos-Funktion vorstellen als eine zunächst zweifache Überlagerung
von C̄ mit Verzweigungspunkten ±1, die von ihren beiden Punkten∞ über den
Punkt −1 aufgeschnitten und dann wie bei der log-Funktion unendlichfach an-
einandergeheftet ist. Die resultierende Riemannfläche hat die Punkte ∞ genau
zweimal (als wesentliche Singularitäten der Umkehrfunktion), die Punkte ±1
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einmal unendlichfach und alle anderen Punkte doppelt unendlichfach. Die Uni-
formisierung bei z = −1 lautet

t 7→ (z, w) = (−1 + t2, (2n+ 1)π −
√

2 t), (34)

während wir bei z = 1 finden

t 7→ (z, w) = (1 + t2, 2nπ − i
√

2 t). (35)

Als Übungsaufgabe mag sich der Leser die Riemannfläche einer der anderen in
(31) erwähnten Funktionen konstruieren.
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3 Integration im Komplexen, Cauchy-Theorem,
Sigularitäten, Residuensatz

Wenn wir von Integration im Komplexen reden, dann meinen wir das Integral
längs eines Weges C,

C : [a, b]→ C, t 7→ z(t), (36)

wobei [a, b] ∈ R und das Integral I =
∫
C
f(z) dz definiert ist als∫

C

f(z) dz =
∫ b

a

f(z(t))z′(t) dt. (37)

Für die Wege C nehmen wir in der Regel an, dass sie (wenigstens stückweise)
stetig und differenzierbar sind (bzgl. t). Sie heißen einfach oder Jordankurven,
wenn sie für a < t < b keine Doppelpunkte besitzen. Wenn z(a) = z(b), dann ist
der Weg geschlossen; man nennt ihn dann eine Kontur und spricht vom Kontur-
integral

∮
C
f(z) dz.

In (36) ist angenommen, dass der Weg in der komplexen Ebene C liegt. Es ist
aber auch zugelassen, dass er in irgendeiner Riemannfläche verläuft.

3.1 Integration und Cauchy-Theorem

Die wichtigsten Grundregeln der Integration dürften bekannt sein, zum Beispiel,
dass der Wert des Integrals von der Parametrisierung des Weges unabhängig ist:
nimmt man einen Parameter s, indem man t = T (s) mit a = T (s1), b = T (s2)
und T ′(s) > 0 setzt, dann ist

∫
C
f(z) dz =

∫ s2
s1
f(z(t(s)))z′(t)T ′(s) ds.

Es werde als bekannt vorausgesetzt, dass
∫ z

0
zn dz = 1

n+1 z
n+1 für n = 0, 1, 2, ...

und
∫ z
∞ zn dz = 1

n+1 z
n+1 für n = −2,−3... . Für n = −1 gilt

∫ z
1
z−1 dz = log z;

hier kann man wegen der Singularitäten weder von 0 noch von ∞ ausgehend
integrieren. Sehr viele Funktionen F (z) sind als Integrale

F (z) =
∫ z

z0

dF =
∫ z

z0

f(z) dz (38)

über Differentiale dF = f(z) dz definiert, z. B. arctan z =
∫ z

0
dz/(1 + x2).

Wir haben in diesen Integralen nicht spezifiziert, auf welchem Weg von z0 nach z
integriert wird. Dass dies tatsächlich oft nicht notwendig ist, garantiert als zen-
trales Theorem der Integration im Komplexen der Satz von Cauchy:

Satz 3 (Cauchy-Theorem) Ist f(z) eine analytische Funktion in einem ein-
fach zusammenhängenden Gebiet D, dann gilt längs eines geschlossenen Weges C,
der ganz in D liegt, ∮

C

f(z) dz = 0. (39)
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Dieser Satz ist so wichtig, dass wir dafür ein Gefühl entwickeln wollen, indem wir
ihn auf die komplexe Struktur, d. h. auf die Cauchy-Riemannschen Differential-
gleichungen zurückführen . Es genügt, die Aussage für ein kleines Rechteck zu
beweisen, das von den Punkten z1 = (x, y), z2 = (x+dx, y) und z4 = (x, y+dy)
aufgespannt wird; der vierte Eckpunkt ist z3 = (x+ dx, y+ dy). Die vier Stücke
des Weges C, der das Rechteck umspannt, seien C1 (von z1 nach z2, dz = dx),
C2 (von z2 nach z3, dz = idy), C3 (von z3 nach z4, dz = −dx) und C4 (von z4

nach z1, dz = −idy ). Mit f = u + iv erhalten wir in niedrigster Ordnung der
Differentiale ∫

C1

f(z) dz = (u(z1) + iv(z1)) dx ≡ (u+ iv) dx,∫
C4

f(z) dz = −(u(z1) + iv(z1)) idy ≡ −(u+ iv) idy,∫
C2

f(z) dz = (u+ uxdx+ iv + ivxdx) idy (40)

= (u+ iv) idy + (ux + ivx) idxdy,∫
C3

f(z) dz = −(u+ uydy + iv + ivydy) dx

= −(u+ iv) dx− (uy + ivy) dxdy.

In der Summe kompensieren sich die linearen Terme zu 0; die quadratischen
ergeben ∮

C

f(z) dz =
(
ux − vy + i(uy + vx)

)
idxdy. (41)

Aber wegen der Cauchy-Riemann-Dgln. ist dies ebenfalls 0. Jeder geschlosse-
ne Weg, der ganz innerhalb eines Analytizitätsgebiets von f(z) liegt, lässt sich
durch solche Rechtecke ausfüllen, wobei die im Inneren liegenden Teilwege im-
mer paarweise auftreten und unterschiedlich durchlaufen werden, so dass ihre
Beiträge sich gegenseitig aufheben. Übrig bleibt am Ende eine Approximation
des Weges C durch eine Treppenkurve. Der Satz von Cauchy ist nichts anderes
als der integrale Ausdruck der komplexen Struktur. Er gilt auf allen komplexen
Mannigfaltigkeiten. Das wird durch seine Umkehrung, den Satz von Morera,
vollends zum Ausdruck gebracht:

Satz 4 (Morera) Ist f(z) in einem einfach zusammenhängenden Gebiet D
stetig und gilt für geschlossene Wege C, die ganz in D liegen,

∮
C
f(z) dz = 0,

dann ist f(z) sogar analytisch in D.

Als Korollar des Satzes von Cauchy gilt unmittelbar die Wegunabhängigkeit von
Integralen,

∫
C1
f(z) dz =

∫
C2
f(z) dz für Wege C1 und C2 mit gleichen Anfangs-

und Endpunkten, sofern die Deformation von C1 nach C2 innerhalb des Analy-
tizitätsbereichs von f(z) möglich ist.

Dieser Sachverhalt legt es nahe, innerhalb der Menge von Wegen eine Äquiva-
lenzrelation zu definieren: Zwei Wege C1 und C2 heißen homolog, falls sie für alle
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analytischen Funktionen f(z) jeweils dasselbe Integral ergeben. Ein geschlosse-
ner Weg C heißt null-homolog, falls für alle analytischen f(z) gilt

∫
C
f(z) dz = 0.

Der Satz von Cauchy lässt sich auch so formulieren: innerhalb eines einfach
zusammenhängenden Gebiets sind alle geschlossenen Wege null-homolog. Bei
zweifach zusammenhängenden Gebieten (einfach zusammenhängende Gebiete,
in die ein Loch gestanzt wurde) gibt es außer den null-homologen Wege noch
solche, die das Loch umrunden. Alle Wege, die das (netto) n-mal tun, bilden
zusammen eine Äquivalenzklasse mit Windungszahl n.

Ein zweites und extrem wichtiges Korollar des Satzes von Cauchy betrifft die
Invarianz der Integrale

∮
C
f(z) dz gegenüber Deformationen der Wege C, so-

lange dabei keine Singularität überquert wird. (Als Singularität bezeichnen wir
jeden Punkt, an dem f(z) nicht analytisch ist. Jede Singularität versieht das
Definitionsgebiet von D effektiv mit einem Loch.) Seien C1 und C2 zwei Kon-
turen, die durch stetige Deformation auseinander hervorgehen, und es mögen
zwischen ihnen keine Singularitäten liegen. Dann erlaubt die Konstruktion mit

”Brückenwegen“, die in der Vorlesung vorgeführt wurde, das Herstellen eines
geschlossenen Weges, der bis auf die ”Brückenwege“ hin und zurück aus C1

und −C2 besteht. Anwendung des Cauchy-Theorems auf C1 − C2 führt dann
auf die Aussage, dass ∮

C1

f(z) dz =
∮
C2

f(z) dz. (42)

Diese Flexibilität im Verlauf der Wege lässt sich ausnutzen, um Integrale enorm
zu vereinfachen. Besonderer stark ist die Technik des Vorbeiziehens6 eines ge-
schlossenen Weges an einer Singularität z0: man hinterlässt dort einen infinite-
simalen Kreis C0 und muss das Residuum aufsammeln:

Res(f(z)dz; z0) =
1

2πi

∮
C0

f(z) dz. (43)

Hierzu muss man vor allem Folgendes wissen. Für Integrationswege, die den
Nullpunkt umschließen, gilt

∮
zn dz = 0 für alle natürlichen n außer n = −1.

Wenn n = 1, dann findet man mit der Parametrisierung z = r eiϕ, dz = iz dϕ,
−π < ϕ ≤ π ∮

dz
z

= i
∫ π

−π
dϕ = 2πi. (44)

Eine unmittelbare Folge ist, dass für eine beliebige Funktion, die bei z = 0 die
Laurent-Entwicklung

f(z) =
∞∑
m=1

c−mz
−m +

∞∑
n=0

cnz
n =: H(z) + h(z), (45)

hat, gilt ∮
C

f(z) dz = 2πi c−1, (46)

6Für Bilder sei auf die Vorlesung oder auf Ablowitz/Fokas verwiesen.
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sofern innerhalb des Integrationswegs C außer z = 0 keine weiteren Singula-
ritäten liegen. Das Residuum der Reihe (45) am Punkt z = 0 ist also c−1. Man
nennt übrigens H(z) den Hauptteil der Funktion f(z) bei z = 0 (er enthält alle
negativen Potenzen) und h(z) den holomorphen oder analytischen Teil.

3.2 Singularitäten

Liegt die Singularität nicht bei z = 0, sondern bei einem Punkt z = z0, so ist
die Laurent-Reihe dort

f(z) =
∞∑

n=−∞
cn(z − z0)n. (47)

Wieder gibt der Koeffizient c−1 in (47) das Residuum der Funktion f(z) oder
besser des Differentials dF = f(z) dz an der Stelle z = z0. Wir betrachten das
Residuum als eine Eigenschaft des Differentials, weil es als solches (und nicht
als Eigenschaft von f(z)) unter Variablen-Substitutionen invariant ist. Denn sei
z = z(u) mit z0 = z(u0) und z′0 = z′(u0) eine solche Substitution. Dann ist mit
dz = z′0 du in niedrigster Ordnung von u− u0

cn(z − z0)ndz = cn
(
z(u)− z(u0)

)n
z′0 du = cn

(
z′0(u− u0)

)n
z′0 du, (48)

und speziell für n = −1 gilt

cn
dz

z − z0
= cn

du
u− u0

; (49)

für andere n erhält der Koeffizient noch einen Faktor (z′0)n+1, ist also nicht in-
variant. Wir wollen das Residuum von dF an der Stelle z0 als Res(dF ; z0) oder
Res(fdz; z0) bezeichnen. Wenn klar ist, welches Differential gemeint ist, wird
häufig die Notation Res(z0) oder Resz0 benutzt. Üblich ist auch die Schreibweise
Res(f(z); z0), die wir aber vermeiden wollen, weil sie suggeriert, das Residuum
sei eine Eigenschaft der Funktion f(z), während es doch das Differential dF
charakterisiert.

Wir merken uns für Potenzen zn mit n ∈ N:

Res
(
(z − z0)ndz; z0

)
= 1, falls n = −1 und 0 sonst. (50)

Am Punkt z = ∞ findet man das Residuum eines Differentials durch die Sub-
stitution z = 1/t:

Res
(
f(z) dz;∞

)
= Res

(
−f(1/t)

dt
t2

; 0
)

(51)

Das bedeutet, dass von den Differentialen zn dz auch am Punkt z0 =∞ genau
nur n = −1 ein Residuum gibt (nämlich −1). Für n < −1 hat das Differential
bei ∞ keine Singularität, bei n > −1 einen Pol der Ordnung n + 2 (auch für
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n = 0) und also kein Residuum.

Eine Funktion f(z) kann beliebig viele Singularitäten haben, und zwar von zwei-
erlei Typ (wir ignorieren ”hebbare“ Singularitäten, die man durch die triviale
Operation der Änderung eines Funktionswerts verschwinden lassen kann). Es
gibt Pole und wesentliche Singularitäten. Diskutieren wir zuerst die Pole. Pole
k-ter Ordnung sind Punkte zp, an denen 1/f(z) analytisch ist und eine k-fache
Nullstelle besitzt:

1
f(z)

= ak(z − zp)k + ak+1(z − zp)k+1 + ... (52)

Die Identifikation der Pole einer gegebenen Funktion f(z) ist also die Aufgabe,
die Nullstellen von 1/f(z) zu finden – das kann im Einzelfall sehr schwierig sein.
Durch Umkehren von (52) findet man, dass f(z) am Punkt zp eine Laurent-
Reihe mit endlichem Hauptteil besitzt (als Hauptteil bezeichnet man den Teil
der Reihe mit negativen Exponenten):

f(z) =
1

(z − zp)k
(
c−k + c−k+1(z − zp) + ...

)
(53)

Sofern diese Entwicklung in einer Umgebung von zp konvergiert, kann darin
keine weitere Singularität liegen, denn bis auf zp kann f(z) für alle Punkte
dieser Umgebung in eine Potenzreihe entwickelt werden. Pole liegen also isoliert.
Wenn alle Singularitäten einer Funktion f(z) in C̄ Pole sind, dann kann es davon
nur endlich viele geben (andernfalls müssten sie einen Häufungspunkt haben,
und dieser selbst kann kein Pol sein, weil er nicht isoliert ist). Und dann folgt
notwendig, dass f(z) eine rationale Funktion ist. Denn seien zj , j = 1, ..., n die
n Pole und

gj(z) =
c
(j)
−kj

(z − zj)kj
+ ...+

c
(j)
−2

(z − zj)2
+

c
(j)
−1

z − zj
(54)

die Hauptteile von f(z) an diesen Stellen. Dann ist f(z)−
∑
gj(z) eine Funktion

ohne Singularitäten, also holomorph auf ganz C̄ und nach dem Satz von Liouville
eine Konstante. Es gilt also

f(z) = c+ g1(z) + ...+ gn(z). (55)

Man nennt dies die Partialbruchzerlegung von f(z) und sieht sofort, dass es sich
um eine rationale Funktion handelt, denn man kann sie offenbar als Quotient
zweier Polynome ausdrücken:

f(z) =
PZ(z)
PN (z)

, (56)

wobei der Grad des Nenner-Polynoms PN (z) durch die Summe der Ordnungen
aller Pole gegeben ist und der Grad des Zähler-Polynoms PZ(z) durch die Sum-
me der Vielfachheiten aller Nullstellen von f(z).
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Was nun die Residuen einer rationalen Funktion auf C̄ betrifft, so muss ihre
Summe Null sein. (Es ist wichtig, den Punkt z = ∞ einzubeziehen, sofern er
selbst ein Pol ist.) Denn sei C irgendein geschlossener Weg, in dessen Innerem
kein Pol liegt; dann ist nach dem Satz von Cauchy

∮
C
f(z) dz = 0. Wir können

den Weg auf der Riemannsphäre über alle Pole hinweg und auf der gegenüberlie-
genden Seite zu einem Punkt zusammen ziehen. Dabei bleibt aber an jedem Pol
ein kleiner ”Restkreis“ Cj hängen, der das Residuum dieses Pols aufsammelt.
Es gilt also

0 =
∮
C

f(z) dz = 2πi
n∑
j=1

Res(fdz; zj) = 2πi
n∑
j=1

c
(j)
−1. (57)

Kommen wir nun zu den wesentlichen Singularitäten. Das bekannteste Beispiel
liefert die Exponentialfunktion f(z) = ez, die zunächst einmal eine ganze Funk-
tion ist, d. h., sie hat in C keine Singularität, kann also an jedem endlichen
Punkt z0 in eine Potenzreihe mit unendlichem Konvergenzradius entwickelt wer-
den. Da sie aber nicht konstant ist, kann sie nach dem Satz von Liouville nicht
auf ganz C̄ holomorph sein. Sie muss also bei z = ∞ eine Singularität be-
sitzen, und die ist offenbar kein Pol. Denn wenn wir mit z = 1/t versuchen,
f(1/t) = exp{1/t} an der Stelle t = 0 in eine Taylorreihe zu entwickeln, so
gelingt das nicht; die Entwicklungskoeffizienten (1/k!)dkf(t)/dtk|t=0 sind nicht
definiert. Die Singularität von ez bei z = ∞, oder von exp{1/t} an der Stelle
t = 0, muss also eine wesentliche sein. Charakteristisch dafür ist, dass die ent-
sprechende Laurent-Reihe einen Hauptteil mit unendlich vielen Termen hat. In
unserem Beispiel finden wir sie unmittelbar durch Einsetzen von z = 1/t in die
Reihe der Exponentialfunktion:

g(t) = exp{1/t} = 1 + 1/t+
1

2!t2
+

1
3!t3

+ ... (58)

Diese Reihe konvergiert außerhalb jeder beliebig kleinen Umgebung von t = 0,
aber nicht bei t = 0 selbst. Man kann aus dem Cauchy-Theorem folgern, dass
eine Funktion f(z) mit einer isolierten wesentlichen Singularität z0 in jeder Um-
gebung von z0 jedem Wert beliebig nahe kommt. Das ist ein sehr merkwürdiges
Verhalten, aber man kann es sich klarmachen, indem man g(t) = exp{1/t} auf
Kreisen um t = 0 betrachtet und deren Radius gegen 0 schrumpfen lässt. Mit
t = reiϕ wird

g(t) = exp
{1
r

cosϕ− i
r

sinϕ
}

= Reiψ; (59)

wenn nun ϕ von 0 auf π anwächst, dann nimmt der Betrag R von e1/r auf e−1/r

ab, während der Winkel ψ zunächst im Uhrzeigersinn von 0 auf 1/r anwächst
und dann wieder auf 0 zurück geht. Im Bereich 0 > ϕ > −π spielt sich Analoges
ab. Nun lasse man 1/r gegen Unendlich gehen ...

Die Funktionen sin z, cos z, sinh z und cosh z sind ebenfalls ganz und haben bei
z =∞ eine wesentliche Singularität.
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Eine wesentliche Singularität liegt auch vor, wenn Pole sich an einem Punkt z0

häufen. Zum Beispiel hat die Funktion cotπz = cos eine wesentliche Singula-
rität bei z = ∞, weil sich dort die Pole z = ±n, n ∈ N häufen. Es kann auch
vorkommen, dass jeder Punkt einer Linie singulär ist, so z. B. bei der Funktion
f(z) =

∑∞
n=0 z

n!. Sie ist im Inneren des Einheitskreises holomorph, da die Reihe
dort konvergiert, aber an keinem Punkt des Einheitskreises lässt sie sich über
diesen hinaus fortsetzen. (Ein Beweis findet sich im Buch Funktionentheorie von
A. Hurwitz und R. Courant, Springer, Berlin 1929, S. 57.)

Der Residuensatz hilft auch beim Integrieren um wesentliche Singularitäten her-
um. Zum Beispiel ist für einen Weg C, der den Nullpunkt umschließt, wegen (58)

I =
∮
C

tne1/tdt = 2πi
1

(n+ 1)!
. (60)

3.3 Residuensatz

Fassen wir zusammen, was über Singularitäten und Residuen einer Funkti-
on f(z) auf C̄ bereits gesagt wurde:

Satz 5 (Residuen-Satz) Sei C ein geschlossener Weg, in dessen Innerem f(z)
eine analytische Funktion ist, ausgenommen eine endliche Zahl von Singula-
ritäten z1, ..., zn. Dann ist∮

C

f(z) dz = 2πi
n∑
j=1

Res(f(z) dz; zj) (61)

Wir wollen nach und nach den Umgang mit diesem Satz lernen, indem wir ihn
auf typische Beispiele anwenden.

3.3.1 Elementare Anwendungen

Am einfachsten ist die Berechnung von Integralen, bei denen innerhalb einer
Kontur nur einfache Pole liegen, wie bei

I =
∮
Cr

z + 2
z(z + 1)

dz, (62)

wobei Cr ein Kreis um 0 mit Radius r sein soll. Die Singularitäten sind schnell
bestimmt: die Nullstellen des Nenners, z1 = 0 und z2 = −1, geben Pole erster
Ordnung; der Punkt ∞ ist ebenfalls ein Pol erster Ordnung, mit Residuum 1,
denn z = 1/t und Entwicklung nach Potenzen von t gibt dort dI = −(1 + t +
...)dt/t. Wie bestimmen wir die Residuen bei z1 und z2? Eine Möglichkeit ist,
mit dem Ansatz

z + 2
z(z + 1)

=
A

z
+

B

z + 1
(63)

die Partialbruchzerlegung des Integranden zu bestimmen. Man findet A = 2 =
Res(dI; 0) und B = −1 = Res(dI;−1). Eine andere, in der Praxis schnellere

27



Methode, geht so. Um das Residuum bei z1 = 0 zu bestimmen, betrachte den
Faktor (z+2)/(z+1) neben 1/z an der Stelle z = 0 – er hat den Wert 2; analog
findet man das Residuum bei z2 = −1, indem man den Faktor z + 2)/z neben
1/(z + 1) an der Stelle z = −1 nimmt – er hat den Wert −1. Und damit ist
nun klar, dass das Integral für Kreise mit Radius kleiner als 1 den Wert 4πi hat,
für Kreise mit Radius größer als 1 den Wert 2πi. Da letztere Kreise auch als
solche angesehen werden können, die den Pol ∞ in negativem Sinne umfahren,
erhält man dasselbe Ergebnis, indem man den Integrationsweg über ∞ zusam-
men zieht.

Die einfachste Methode aber ist wohl diese: gegeben ein Differential f(z) dz =
g(z) dz/h(z), mit analytischen Funktionen g(z) und h(z), und man wisse, dass
bei z = z0 ein Pol erster Ordnung liege. Dann ist das Residuum der Wert von
f(z)(z−z0) an der Stelle z0. Da h(z) bei z = z0 eine Nullstelle hat, kann man zur
Bestimmung von f(z)(z − z0)|z0 die Regel von l’Hôpital verwenden und findet

Res(f(z) dz; z0) =
g(z)
h′(z)

∣∣∣
z0
. (64)

Etwas mehr Aufwand fordern Integrale, bei denen innerhalb des Integrations-
wegs Pole höherer Ordnung liegen, wie bei

I =
∮
Cr

3z + 1
z(z − 1)3

dz. (65)

Hier liegen zwei Pole vor: ein Pol erster Ordnung bei z1 = 0 mit Residuum −1
(berechnet nach der Methode, den Faktor bei 1/z an der Stelle 0 zu nehmen),
und ein Pol dritter Ordnung bei z2 = 1, mit Residuum +1. Wie bestimmen
wir letzteres? Eine Möglichkeit (hier aber die umständlichste) ist wieder die
Partialbruchzerlegung des Integranden (Ansatz mit 4 Unbekannten),

3z + 1
z(z − 1)3

= −1
z

+
4

(z − 1)3
− 1

(z − 1)2
+

1
z − 1

. (66)

Eher zu empfehlen ist die Methode, den Faktor (3z+1)/z bei 1/(z−1)3 in zweiter
Ordnung von z−1 zu bestimmen; entweder durch Einsetzen von z = 1+(z−1),
oder durch direkte Berechnung des Terms zweiter Ordnung in der Taylor-Reihe:

1
2!

d2

dz2

3z + 1
z

∣∣∣
z=1

= 1. (67)

Aber noch eleganter findet man das Resultat durch Betrachten des Punktes ∞,
der nämlich hier kein Pol ist. Bei großen z verhält sich das Differential dI wie
3dz/z2, und dies ist bei∞ regulär: z = 1/t gibt dI = (−3+O(t))dt. Da aber die
Summe der Residuen aller Pole auf C̄ Null sein muss, kann der Pol bei z2 = 1
nur das Residuum +1 haben. Damit ist klar, dass I für Kreise mit Radien klei-
ner als 1 den Wert −2πi hat, für Kreise mit Radius größer als 1 den Wert 0.
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Die Verallgemeinerung der in (67) formulierten Regel lautet: wenn ein Differen-
tial die Form f(z)(z − z0)−k dz hat mit einem f(z), das bei z = z0 analytisch
ist, dann ist das Residuum dort

1
(k − 1)!

dk−1f(z)
dzk−1

∣∣∣
z=z0

. (68)

Bislang hatten wir nur einfache Wege betrachtet, also solche, die keine Selbstüber-
schneidungen haben. Das ist keine wesentliche Einschränkung: warum soll ein
Integrationsweg eine Singularität nicht öfter als ein Mal umfahren? Die Technik
des Zerschnippelns von Wegen in geeignete Teilstücke, des Deformierens durch
Einfügen von ”Brücken“ erlaubt es, auch Konturen zuzulassen, die Pole mehr-
fach umlaufen. Dafür ist es hilfreich, dass die Anzahl der Umrundungen eines
Pols zj durch einen Weg C einfach durch ein Integral bestimmt werden kann:

W (zj) =
1

2πi

∮
C

dz
z − zj

=
1

2πi
log(z − zj)

∣∣
C

=
∆ϕj
2π

(69)

heißt Windungszahl der Kurve C bzgl. des Punktes zj . Da sie geschlossen ist,
muss sich der Netto-Fortschritt des Winkels ϕ um ein ganzzahliges Vielfaches
∆ϕj von 2π ändern. Der Logarithmus ist die Funktion, die dies in ihrem Ima-
ginärteil widerspiegelt.

Lassen wir also Wege C zu, die die Pole zj , j = 1, ..., n, jeweils mit den Win-
dungszahlen W (zj) umlaufen, dann modifiziert sich der Residuensatz in der
Weise, dass die Gleichung (61) ersetzt wird durch∮

C

f(z) dz = 2πi
n∑
j=1

W (zj)Res(f(z) dz; zj). (70)

3.3.2 Integrale längs nicht geschlossener Wege

Häufig hat man Integrale
∫∞
−∞ f(z) dz zu bestimmen, die zunächst nicht über

einen geschlossenen Weg zu nehmen sind. Wenn allerdings das Differential f(z) dz
bei ∞ keine Singularität besitzt, dann können wir das Integral als eines auf C̄
auffassen, und dort ist der Weg geschlossen! Das ist, wie wir oben schon gese-
hen haben, dann der Fall, wenn die Entwicklung von f(z) = f(1/t) bei t = 0
mit Termen der Ordnung t2 beginnt, wenn also f(z) mindestens wie 1/z2 abfällt.

Ein erstes Beispiel ist

I =
∫ ∞
−∞

z2

z4 + 1
dz. (71)

Die Pole des Integranden liegen bei den 4. Wurzeln von −1 und ∞ ist eine
reguläre Stelle des Integranden. Fassen wir den Integrationsweg als einen in C̄
geschlossenen auf und ziehen ihn über die beiden Pole in der oberen Halbebene
zusammen, so gibt der Residuensatz

I = 2πi
(

Res
(
z = eiπ/4

)
+ Res

(
z = e3iπ/4

))
=
π

2

(
eiπ/4 + e−iπ/4

)
=

π√
2
. (72)
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Bemerkung: betrachtet man das Integral als eines in C statt in C̄, dann muss
man künstlich einen Halbkreis ”um die obere Halbebene“ legen (genauer: zunächst
mit Radius R, und dann den Limes R →∞ betrachten), um den Integrations-
weg zu einer Kontur zu machen. Dann schätzt man ab, dass vom Halbkreis kein
Beitrag kommt. So machen es Ablowitz/Fokas, und so ist es üblich. Das ist aber
nicht nötig, wenn ∞ keine Singularität ist! Und dies ist zum Beispiel immer
dann der Fall, wenn der Integrand eine rationale Funktion f(z) = PZ(z)/PN (z)
ist, wobei der Grad des Nennerpolynoms den des Zählerpolynoms um minde-
stens 2 übertrifft.

In unserem zweiten Beispiel ist nun allerdings ∞ eine Singularität, sogar eine
wesentliche:

I± =
∫ ∞
−∞

f(z)e±ikz dz, (73)

wobei f(z) eine rationale Funktion mit den eben genannten Eigenschaften sei.
Hier muss man nun doch etwas genauer hinschauen und zuerst feststellen, dass
eikz in der oberen Halbebene, e−ikz in der unteren Halbebene vom Betrag her≤ 1
ist. Für I+ schätzt man dann den Beitrag vom Halbkreis CR mit Radius R in
der oberen Halbebene ab:∣∣∣∣∫

CR

f(z)e±ikz dz
∣∣∣∣ ≤ ∫ π

0

|f(z)|R dϕ→ 0, (74)

weil |f(z)| mit R→∞ mindestens wie 1/R2 verschwindet. Wenn nun z1, ..., zn
die Pole der Funktion f(z) in der oberen Halbebene sind, dann ist

I+ = 2πi
n∑
j=1

Res
(
f(z)eikz; zj

)
. (75)

Analoges gilt, allerdings mit einem zusätzlichen Minuszeichen wegen des nega-
tiven Umlaufs des unten herum geschlossenen Weges, für I−.

Ein konkreter Fall dieser Art ist

I+ =
∫ ∞
−∞

eikz

(x+ b)2 + a2
dz, (76)

wobei k > 0, a > 0 und b reell angenommen sei. Der Integrand hat in der oberen
Halbebene nur den Pol z1 = ia− b. Das Residuum dort ist eikz/(z+ b+ ia)|z1 =
e−a−ikb/2ia. Das Integral hat also den Wert

I+ =
π

a
e−kae−ikb. (77)

Zerlegung nach Real- und Imaginärteil in der Definition von I+ und im Ergebnis
führt auf die nützlichen Ergebnisse∫ ∞

−∞

cos kz
(x+ b)2 + a2

dz =
π

a
e−ka cos kb,∫ ∞

−∞

sin kz
(x+ b)2 + a2

dz = −π
a

e−ka sin kb.
(78)
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Etwas schwieriger wird die Argumentation, wenn im obigen Beispiel die Funk-
tion f(z) mit R → ∞ zwar verschwindet, aber schwächer als 1/R2. Dann hilft
ein Lemma von Jordan:

Lemma 1 (Jordan) Sei CR Halbkreis um den Ursprung in der oberen Halb-
ebene, mit Radius R, und gehe f(z) gleichmäßig → 0 mit R → 0. (Das heißt,
dass |f(z)| ≤ KR mit KR → 0 unabhängig von der Richtung arg z.) Dann gilt
für k > 0

lim
R→∞

∫
CR

eikzf(z) dz = 0. (79)

Den Beweis findet man in Ablowitz/Fokas. Der entscheidende Argumentations-
schritt ist die Abschätzung des Integrals∫ π

0

eikyKRR dϕ = 2KRR

∫ π/2

0

eiR sinϕ dϕ (80)

mit Hilfe von sinϕ ≥ 2ϕ/π, so dass eine obere Schranke durch

2KRRπ

2kR
(
1− e−kR

)
(81)

gegeben ist. Die aber geht mit R → ∞ gegen 0. Analoges lässt sich bei k < 0
für Halbkreise in der unteren Halbebene formulieren, und wenn k = ±iκ, dann
für rechts oder links liegende Halbkreise. Es gelten dann wieder analoge Glei-
chungen zu (75).

Ein Beispiel dieser Art ist das Integral (k reell)

I =
∫ ∞
−∞

x

x2 + a2
eikx dx. (82)

Das Lemma ist anwendbar, weil f(z) = z/(z2 + a2) durch |f(z)| ≤ R/(R2− a2)
gleichmäßig abschätzbar ist. Für k > 0 nehmen wir den oberen Halbkreis und
den Pol bei z = ia, für k < 0 den unteren Halbkreis und den Pol bei z = −ia.
Das Resultat ist

I = iπ sgn(k) e−|k|a. (83)
Wir können hier nicht ohne Weiteres k = 0 zulassen, denn das Integral∫∞
−∞ xdx/(x2 + a2) hängt davon ab, wie wir rechts und links die Integrations-

grenze gegen ∞ gehen lassen. Man sagt, das Integral

I =
∫ ∞
−∞

f(x) dx = lim
L→∞

∫ α

−L
f(x) dx+ lim

R→∞

∫ R

α

f(x) dx (84)

existiere, wenn die beiden Limites einzeln existieren (für beliebiges α). Das wäre
oben im Fall k = 0 nicht der Fall, denn wir haben logarithmische Divergenzen.
Man definiert aber ein häufig nützliches Cauchysches Hauptwert-Integral bei
Unendlich, das man durch L = R charakterisiert:

IP = lim
R→∞

∫ R

−R
f(x) dx. (85)

Mehr über Hauptwertintegrale in Abschnitt 3.4.
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3.3.3 Ausnutzen von Symmetrien

Gesucht sei ein Integral der Form

I =
∫ ∞

0

f(x) dx; (86)

der Weg ist also die positive reelle Achse. Wenn der Integrand gegenüber gewis-
sen Symmetrieoperationen invariant ist, dann kann man das Integral gelegent-
lich durch Hinzunahme eines weiteren Teilweges so komplettieren, dass wieder
der Residuensatz greift. Der einfachste Fall liegt vor, wenn f(x) gerade ist:
f(−x) = f(x). Dann gilt

I =
∫ ∞

0

f(x) dx =
1
2

∫ ∞
−∞

f(x) dx, (87)

und wenn bei Unendlich einer der oben behandelten Fälle zutrifft, kann man
den Residuensatz anwenden.

Beispiel:

I =
∫ ∞

0

dx
1 + x4

=
1
2

∫ ∞
−∞

dx
1 + x4

. (88)

Bei x = ∞ liegt keine Singularität vor, die einzigen Pole sind die 4. Wur-
zeln von −1, also lässt sich das Integral durch die Residuen der zwei Pole bei
exp{±iπ/4} ausdrücken. Das Resultat ist I = π/(2

√
2).

Noch einfacher und eleganter wird aber die Berechnung, wenn man ausnutzt,
dass man bereits mit einer Drehung um π/2 auf fast dasselbe Integral kommt.
Man nimmt daher zu dem Integral längs des Weges 0 < x < ∞ das Integral
längs des Weges ∞ > y > 0 hinzu und überzeugt sich, dass dies insgesamt ein
geschlossenes Integral ist. Es ist aber das Integral längs der y-Achse∫ 0

∞

idy
1 + y4

= −iI, (89)

so dass wir mit (64) finden

I(1− i) = 2πi Res
( dz

1 + z4
; eiπ/4

)
=

2πi
4z3

∣∣∣
eiπ/4

, (90)

was sofort auf I = π/(2
√

2) führt.

Dieselbe Idee lässt sich (Übungsaufgabe!) anwenden, um für beliebige ganze
Zahlen a > 1 zu zeigen, dass∫ ∞

0

dx
1 + xa

=
π

a sin(π/a)
. (91)
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(Dass dieselbe Formel auch für nicht-ganzzahlige a gilt, braucht etwas mehr Ar-
beit.)

In ähnlichem Geiste wertet man das Integral

I =
∫ ∞
−∞

epx

1 + ex
dx (92)

mit 0 < <p < 1 aus. Statt den Integrationsweg zu drehen, verschiebt man
ihn hier um den Betrag 2π in imaginärer Richtung, das heißt, man nutzt eine
Translationssymmetrie aus. Längs des Weges C : z = x + 2πi hat man wegen
ez = ex ∫

C

epz

1 + ez
dz = e2πipI, (93)

und für die Verbindungsstücke zwischen den Wegen im Unendlichen zeigt man
durch Abschätzen mit z = ±R + iy, R → ∞, dass sie verschwinden. Innerhalb
des nun geschlossenen Weges liegt nur der eine Pol z = iπ, und das Residuum
dort ist

Res
( epx

1 + ex
dx; iπ

)
=

epz

ez

∣∣∣
z=iπ

= e(p−1)iπ. (94)

Es gilt also für den geschlossenen Weg

I
(
1− e2πip

)
= 2πie(p−1)iπ ⇒ I =

π

sin pπ
. (95)

3.3.4 Noch andere Tricks

Im Fall des Integrals

I =
∫ ∞

0

eitx2
dx (96)

nutzt man aus, dass man durch Drehung des Weges um 45◦ von der reellen
Achse weg, z = reiπ/4, auf ein bekanntes Integral kommt:

J =
∫ ∞

0

e−tr
2

d
(
reiπ/4

)
=

eiπ/4

2

√
π

t
. (97)

Da aber das Integral über den unendlich fernen Achtelkreis, der die beiden Wege
zu einem geschlossenen Weg verbindet, ähnlich wie im Beweis des Jordanschen
Lemmas verschwindet, gilt J = I und also∫ ∞

0

eitx2
dx =

1 + i
2

√
π

2t
(98)

und darum aus Real- und Imaginärteil∫ ∞
0

cos(tx2) dx =
∫ ∞

0

sin(tx2) dx =
1
2

√
π

2t
. (99)

Die unbestimmten Integrale
∫ x

0
cos(tx2) dx und

∫ x
0

sin(tx2) dx spielen übrigens
als Fresnel-Integrale in der Beugungstheorie eine wichtige Rolle.
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3.3.5 Integrale mit trigonometrischen Funktionen

Integrale der Form

I =
∫ 2π

0

f(sin θ, cos θ) dθ (100)

lassen sich in Integrale über den Einheitskreis C1 als geschlossenen Weg um-
wandeln und dann mit dem Residuensatz auswerten. Beispiel:

I =
∫ 2π

0

dθ
A+B sin θ

, (A > |B| > 0). (101)

Mit z = eiθ, dz = iz dθ, sin θ = (z − 1/z)/2i wird

I =
2
B

∮
C1

dz
z2 + 2iAz/B − 1

. (102)

Das quadratische Polynom im Nenner hat zwei Nullstelle mit |z1||z2| = 1, also
liegt nur eine innerhalb des Kreises C1. Pol und Residuum sind leicht bestimmt,
und das Ergebnis ist

I =
2π√

A2 −B2
. (103)

3.3.6 Entwicklung einer Funktion nach Polen

Wir sahen in (54), wie man rationale Funktionen durch ihre Pole darstellen kann.
Ähnliches ist auch mit Funktionen möglich, die unendlich viele Pole haben. Ein
bekanntes Beispiel ist

π cotπz = z

∞∑
n=−∞

1
z2 − n2

, (104)

wobei z = ±n die Pole von cotπz sind. Man erhält die Reihe, indem man das
Integral

I =
1

2πi

∮
C

π cotπζ
z2 − ζ2

(105)

über einen Kreis mit Radius N + 1
2 und N → ∞ betrachtet. Die Pole des In-

tegranden sind einerseits ζ = n ∈ N, andererseits ζ = ±z. Die Residuen sind
einfach bestimmt. Das Integral I verschwindet aber im Limes N →∞, wie man
sich anhand des Verhaltens von cot z bei |z| → ∞ klar macht (Genaueres in
Ablowitz/Fokas).

Durch Integration der Gl. (104) erhalten wir wegen d log sinπz/dz = π cotπz
zunächst

log sinπz = log z + c0 +
∞∑
n=1

(
log(z2 − n2)− cn

)
, (106)
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und wenn wir z → 0 betrachten, finden wir wegen sinπz → πz für die Koeffizi-
enten c0 = log π und cn = log(−n2), daher

sinπz
πz

=
∞∏
n=1

(
1− z2

n2

)
. (107)

Dies ist eine bekannte Produktdarstellung für die sin-Funktion.

3.4 Hauptwertintegrale

Hier kann ich mich ganz auf das Kapitel 4.3.1 von Ablowitz/Fokas stützen; es
wäre witzlos, das alles noch einmal abzuschreiben.

3.5 Verzweigungsschnitte

Hier gilt dasselbe mit Kapitel 4.3.2. Ich empfehle nachdrücklich, zur Übung
einige der Aufgaben am Ende des Abschnitts 4.3 zu lösen. Falls Sie damit nicht
zurecht kommen, sollten wir das besprechen.

4 Fourier- und Laplace-Transformationen

Dieses für die Physik wichtige Kapitel wird im Buch von Ablowitz/Fokus eben-
falls hervorragend abgehandelt, jedenfalls was die funktionentheoretischen Aspek-
te anbetrifft. Daher brauche ich dies ebenfalls hier nicht aufzuschreiben, sondern
ich verweise auf die Abschnitte 4.5 (dort werden die Transformationen definiert
und an Beispielen diskutiert) und 4.6 (dort werden sie zur Lösung partieller
Differentialgleichungen angewendet).

35


