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Ähnliche Dreiecke

De�nition (2.1)

Dreiecke, die in allen Winkeln übereinstimmen, heiÿen ähnlich.

Satz (2.2)

Zwei Dreiecke sind genau dann ähnlich, wenn sie gleiche

Seitenverhältnisse haben.
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Kathete, Hypotenuse

De�nition (2.3)

Die längste Seite in einem rechtwinkligen Dreieck heiÿt
Hypotenuse, die kürzeren beiden Katheten.
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De�nition von Sinus, Kosinus und Tangens in (0◦, 90◦)

De�nition (2.4)

Im rechtwinkligen Dreieck (d. h. für 0◦ < α < 90◦) de�niert man:

sinα :=
Gegenkathete
Hypotenuse

=
b

c

cosα :=
Ankathete
Hypotenuse

=
a

c

tanα :=
Gegenkathete
Ankathete

=
b
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bc

α .

Folgerung 1: sinα = cos(90◦ − α) und cosα = sin(90◦ − α).

Folgerung 2: Für c = 1 sind sinα und cosα die Kathetenlängen.

Manchmal wird auch der Kotangens cotα := 1
tanα verwendet.



Fortsetzung von Sinus, Kosinus und Tangens nach [0◦, 360◦)

Wegen Folgerung 2 lassen sich Sinus und Kosinus am Einheitskreis
im sogenannten Zeigerdiagramm veranschaulichen und dadurch
auch für Winkel 0◦ ≤ α < 360◦ erklären:

α
sinα

cosα

1
tanα

α

sinα

cosα

1

Der Tangens wird gemäÿ tanα = sinα
cosα fortgesetzt; dabei entstehen

De�nitionslücken.



Aufgaben

Beispiel 2.1: Beweisen Sie, dass die orange Linie tanα entspricht.
Wo kann man tanα im rechten Zeigerdiagramm ablesen?
Interpretieren Sie tanα als Steigung einer geeigneten Geraden.

Beispiel 2.2: Zeigen Sie, dass für α ∈ [0◦, 360◦) die Formel

sin2 α+ cos2 α = 1 (1)

gleichbedeutend ist zum Satz von Pythagoras. Dabei stehen
Ausdrücke wie sin2 α für (sinα)2.
Beweisen Sie (1) auÿerdem durch Di�erentiation der Funktion
f (α) := sin2 α+ cos2 α und Betrachtung von f (0◦).

Beispiel 2.3: Weisen Sie für α ∈ (0◦, 90◦) die Formel

tan(90◦ − α) = cotα

nach. Gilt diese Formel auch für α ∈ [0◦, 360◦)?



Fortsetzung der Winkelfunktionen nach R

Über den Bereich 0◦ ≤ α < 360◦ hinaus werden Sinus und Kosinus
periodisch fortgesetzt; per De�nition sind die trigonometrischen
Funktionen also periodisch mit Periode 360◦. In Zeichen:

f (α) = f (α+ 360◦) ∀α ∈ R für f ∈ {sin, cos, tan}.

(Für f = tan sind natürlich die De�nitionslücken ausgenommen.)

Die periodische Fortsetzung führt auÿerdem dazu, dass negative
Winkel im Uhrzeigersinn abzutragen sind.

Es folgt auch, dass sämtliche Formeln, die auf [0◦, 360◦) gelten, auf
ganz R gültig sind, z.B. cos2 α+ sin2 α = 1.



Reduktionsformeln

Dem Zeigerdiagramm entnimmt man Reduktionsformeln wie z.B.

Satz (2.4)

sin(α) = sin(180◦ − α), cos(α) = − cos(180◦ − α),
sin(α) = − sin(−α), cos(α) = cos(−α).

Folgerung: sin ist eine ungerade Funktion, cos eine gerade.

Für den Tangens ergibt sich aus diesen Formeln z.B.

Satz (2.5)

tan(α) = − tan(180◦ − α), tan(α) = − tan(−α).

Folgerung: tan ist eine ungerade Funktion.

Gültigkeit dieser Formeln: Alle α ∈ R auÿer De�nitionslücken.



Winkelfunktionen exakt berechnen
Einige Werte der trigonometrischen Funktionen lassen sich durch
Betrachtung geeigneter Dreiecke exakt bestimmen.

Beispiel: Gesucht sind sin(45◦), cos(45◦) und tan(45◦).

β = 45◦ ⇒ a = b

a = b ⇒ sin(45◦) = a

S.v.Pythag. ⇒ 2a2 = 1.

a

b
1

45
◦ .

β

Daher:

sin(45◦) =
1√
2
, cos(45◦) =

1√
2
, tan(45◦) = 1.



Aufgabe

Beispiel 2.4: Bestimmen Sie sinα, cosα und tanα für
α ∈ {30◦, 60◦, 210◦, 240◦}.



Der Sinussatz

Satz (2.6)

In jedem Dreieck gilt:
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Beispiel 2.5: Beweisen Sie den Satz für stumpfwinklige Dreiecke.



Der Kosinussatz

Satz (2.7)

In jedem Dreieck gilt:

a2 = b2 + c2 − 2bc cosα

b2 = a2 + c2 − 2ac cosβ

c2 = a2 + b2 − 2ab cos γ

c
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Anwendung z. B., wenn zwei Seiten und der eingeschlossene
Winkel gegeben sind.



Aufgaben

Beispiel 2.6: Ein rechtwinkliges Dreieck hat eine Seite mit Länge
a = 45 und gegenüberliegend den Winkel β = 61◦. Bestimmen Sie
die fehlenden Seitenlängen, die drei Höhen und den Flächeninhalt.

Beispiel 2.7: Ein Autobahnabschnitt hat 1km Länge und ein
gleichmäÿiges Gefälle von 10%. Berechnen Sie den Neigungswinkel.



Hausaufgaben

Beispiel 2.8: Die Spitze eines kegelförmigen Zeltes reicht auf etwa
2,03m, wenn die Seitenwände des Zeltes mit dem ebenen Boden
einen Winkel von 28◦ einschlieÿen. Wie lang müssen die schrägen
Metallstäbe zur Fixierung der Seitenwände mindestens sein? Wenn
die Seitenwände des Zeltes einen Winkel von 43◦ einschlieÿen, kann
dann ein 1,8m groÿer Mensch noch aufrecht im Zelt stehen?

Beispiel 2.9: Zeigen Sie unter Verwendung der Reduktionsformeln
von Folie 9, dass die Funktion tan die Periode 180◦ hat.



Hausaufgaben

Beispiel 2.10:

[Basierend auf Dim5�188]



Hausaufgaben

Beispiel 2.11:

[Basierend auf Dim5�187]



Bogenmaÿ, Zusammenhang zum Gradmaÿ
Bisher haben wir Winkel im Gradmaÿ (Einheit Grad, Zeichen: ◦)
angegeben. Man kann sie auch im Bogenmaÿ (Einheit Radiant,
Zeichen: rad) angeben:

Oft wird im Bogenmaÿ auf Angabe der Einheit rad verzichtet.

Umrechnung mittels
α(◦)

α(rad)
=

360◦

2π
.



Polarkoordinaten im Reellen

Bisher haben wir die Punkte der Ebene in kartesischen Koordinaten
P = (x , y) ∈ R2 angegeben. Man kann sie auch in
Polarkoordinaten angeben:

Auch Schulbücher können irren: Für den Ursprung ist der Winkel
nicht eindeutig und für alle anderen Punkte ist er es nur, wenn man
ihn auf [0◦, 360◦) oder ein anderes Intervall der Länge 360◦

einschränkt.



Umrechnung zwischen den Koordinatendarstellungen

Satz (Umrechnung von Polarkoordinaten in kartesische Koord.)

Hat ein Punkt die Polarkoordinaten (r , α) ∈ [0,∞)× R, so sind

seine kartesischen Koordinaten (x , y) ∈ R2 gegeben durch

x = r cosα, y = r sinα.

Satz (Umrechnung von kartesischen Koordinaten in Polark.)

Hat ein Punkt die kartesischen Koordinaten (x , y) ∈ R2, so erfüllen

seine Polarkoordinaten (r , α) ∈ [0,∞)× R

r =
√

x2 + y2, tanα =
y

x
.

Die Identität für den Winkel setzt x 6= 0 voraus.



Umrechnung zwischen den Koordinatendarstellungen

Beachte: Zu festem (x , y) ∈ R2, x 6= 0, gibt es genau zwei Winkel
α1, α2 ∈ [0◦, 360◦), die tanα = y

x erfüllen; denn mit α erfüllt auch
α± 180◦ die Gleichung, da tan die Periode 180◦ hat. Nur einer
davon ist der korrekte Polarwinkel.

Berechnung Polarwinkel: Zu arctan y
x ggf. 180◦ addieren:

Berechnung Polarwinkel im Sonderfall x = 0: Punkt liegt auf
y -Achse, d.h. α = 90◦ (wenn y > 0) oder α = 270◦ (wenn y < 0).



Aufgaben

Beispiel 2.12: Leiten Sie die Umrechnungsformeln von Folie 20 an
einer Skizze her.

Beispiel 2.13: Geben Sie an, in welchen Fällen arctan y
x und in

welchen Fällen arctan( yx ) + 180◦ den korrekten Polarwinkel liefert.

Beispiel 2.14: Bestimmen Sie die Polarkoordinaten von (−3, 4)
und die kartesischen Koordinaten von (5, 225◦). Überprüfen Sie die
Ergebnisse anschaulich.



Anwendung auf komplexe Zahlen

Zusammenfassung: Jeder Punkt P in der x-y -Ebene lässt sich als
Paar kartesischer Koordinaten P = (x , y) und als Paar von
Polarkoordinaten (r , α) darstellen; es gilt (x , y) = (r cosα, r sinα).

Fasst man die x-y -Ebene als komplexe Zahlenebene auf, erhält
man: Jede komplexe Zahl z lässt sich als z = x + iy und als
z = r cosα+ ir sinα darstellen. Die Umrechnung von (x , y) in
(r , α) und andersherum erfolgt mit den Formeln von Folie 20.

Meistens wird die Darstellung in Polarkoordinaten mit Hilfe der
komplexen Exponentialfunktion angeschrieben. Dies gelingt
mittels der eulerschen Formel. Wir werden die eulersche Formel
nicht beweisen (das geschieht in Analysis 1).



Polarkoordinatendarstellung komplexer Zahlen

Satz (Eulersche Formel)

Für alle α ∈ R gilt:

e iα = cosα+ i sinα.

Dabei ist α im Bogenmaÿ zu verwenden.

Folgerung:

Satz (Komplexe Zahlen in Polarkoordinaten)

Jede komplexe Zahl z ∈ C \ {0} lässt sich eindeutig durch

z = x + iy und z = r · e iα

darstellen. Dabei ist (x , y) ∈ R2 und (r , α) ∈ [0,∞)× [0, 2π).



Additionstheoreme
Mit Polarkoordinaten lassen sich z.B. Additionstheoreme zeigen:

Satz (Additionstheoreme für Sinus und Kosinus)

Für alle α, β ∈ R gilt:

sin(α+ β) = sinα cosβ + cosα sinβ,

cos(α+ β) = cosα cosβ − sinα sinβ,

Beweis: Die komplexe Zahl cos(α+ β) + i sin(α+ β) erfüllt

cos(α+ β) + i sin(α+ β) = e i(α+β) = e iα+iβ = e iαe iβ.

Erneute Anwendung der eulerschen Formel zeigt

e iαe iβ = (cosα+ i sinα)(cosβ + i sinβ)

= (cosα cosβ − sinα sinβ) + i(sinα cosβ + cosα sinβ).

Vergleich von Real- und Imaginärteil ergibt die Behauptung.



Aufgaben

Beispiel 2.15: Warum ist z = 0 im Satz auf Folie 24
ausgeschlossen? Warum ist α auf den Bereich [0, 2π)
eingeschränkt?

Beispiel 2.16: Bestimmen Sie die Polarkoordinaten von
z = −3+ 4i und die kartesischen Koordinaten von 5e i

5π
4 .

Überprüfen Sie die Ergebnisse anschaulich.

Beispiel 2.17: Folgern Sie aus den Additionstheoremen für Sinus
und Kosinus Additionstheoreme für die Ausdrücke

sin(α− β) und cos(α− β).



Hausaufgaben

Beispiel 2.18: Stellen Sie Addition, Subtraktion, Multiplikation
und Division komplexer Zahlen anschaulich dar, indem Sie die
jeweilige Rechenoperation in geeigneten Koordinaten betrachten.

Beispiel 2.19: Zeigen Sie für n ∈ N die Formel von de Moivre:

(cosα+ i sinα)n = cos(nα) + i sin(nα)

und veranschaulichen Sie sie. Gilt diese Formel auch für reelle n?

Beispiel 2.20: Es sei n ∈ N. Für alle k ∈ N de�nieren wir

ζk := e i
2kπ
n

Berechnen Sie ζnk für k ∈ N. Stellen Sie die ζk für n = 4 und n = 5
in einer Zeichnung dar und begründen Sie für diese Fälle anhand
der Zeichnung Ihr rechnerisches Ergebnis auch anschaulich.



Hausaufgaben
Beispiel 2.21: Das Kreuzfahrtschi� Queen Mary 2 (QM2) bewegt
sich mit 30 Knoten (1 Knoten = 1,852km/h) geradlinig auf einen
Hafen zu, während sich die Harmony of the Seas (HS) geradlinig
mit 20 Knoten davon entfernt. Zum Zeitpunkt t = 0 sind
(10NM, 225◦) und (2NM, 315◦) die Polarkoordinaten der QM2 bzw.
HS. Dabei steht NM für nautische Meilen (1NM = 1,852km). Der
Hafen be�ndet sich im Ursprung des Koordinatensystems.

a) Geben Sie die Positionen der beiden Schi�e zum Zeitpunkt
t = 0 Minuten in kartesischen Koordinaten an und bestimmen
Sie ihre Entfernung voneinander zu diesem Zeitpunkt.

b) Geben Sie in Polarkoordinaten an, wo sich die beiden Schi�e
eine Minute und zehn Minuten später be�nden.

c) Nach wievielen Minuten ist der Abstand der Schi�e
voneinander am geringsten? Wie groÿ ist er dann?
Tipp: (Abstand)2 betrachten!

d) Ändert sich die Antwort in c), wenn die Polarwinkel
stattdessen 230◦ und 320◦ betragen?
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