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REIHEN

Einleitung
Reihen sind spezielle Folgen.
Mit der Behandlung von Reihen sind wir einerseits sofort in den Tiefen der
Mathematik angelangt, aber zugleich - und das ist interessant - bei einer
der wohl spannendsten Anwendungen der Mathematik in der Technik. So
genannte Taylorreihen dienen zum Beispiel der elektronischen Umsetzung
von Winkelfunktionen auf einem Taschenrechner, Fourierreihen benötigt
man, um für die Chemischen Analytik Infrarotspektroskope zu bauen.
Leider kommen wir mit diesem Podcast aber nicht einmal in die Nähe der
Beschreibung dieser Art von Reihen. Was Reihen aber genau sind, ist
dafür schnell erklärt.

Die Reihe
Gegeben ist eine Folge an von reellen Zahlen.
Nun kann genau dieser Folge eine weitere Folge zugeordnet werden, die
folgendermaßen de niert ist.

s1 = a1
s2 = a1 + a 2
s3 = a1 + a 2 + a3
⋯
sn = a1 + a 2 + … + an
Definition
Wird einer Folge an von reellen Zahlen eine weitere Folge von so genannten
Partialsummen sn

=

fi
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n

∑
i=1

ai zugeordnet, so bezeichnet man diese als Reihe.
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Das wohl berühmteste Beispiel einer Reihe wird immer mit dem bekannten
Mathematiker Carl Friedrich Gauß in Zusammenhang gebracht. Der
Erzählung nach hat dieser bereits im Volksschulalter folgende Aufgabe
trickreich gelöst.
B1. Addiere alle Zahlen von 1 bis 100.

Anstatt die Zahlen einzeln zu addieren, verwendet der kleine Carl Friedrich
eine trickreiche Vorgangsweise, die sich natürlich nicht nur auf die Zahlen
von 1 bis 100, sondern ganz allgemein für die Folge an

= n verwenden.

Die Arithmetische Reihe
B2. Wie lautet die Formel für die Berechnung der n-ten Partialsumme
der der Folge an

= n zugeordneten Reihe sn =

n

∑

i

i=1

Da es sich bei der Folge aus Beispiel 2 um eine arithmetische Folge
handelte, wird die zugehörige Reihe demnach als arithmetische Reihe
bezeichnet.
Wir steigern uns noch um eine Kategorie.
Bernd B. Starlinger-Baumgartinger
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B3. Berechne die s58

NICHT AUFGEBEN JETZT

=

58

∑

3 ⋅ (n − 1) + 2

i=1

B4. Ermittle die allgemeine Formel zur Berechnung einer arithmetischen
Reihe zur Folge an. Arbeite mit zwei Gleichungen wie in Beispiel 3,
verwende allerdings die allgemeinen Folgeglieder a1, …, an.

Du schaffst das.
Leicht!

Wie weit kann man diese Art der Beispiele nun treiben? Als kleiner
Appetithappen noch ein richtig konstruiertes Beispiel, wie es dann
nurmehr bei Matheolympiaden oder Rechenübungen auf der Uni zu nden
sind.
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B5. Berechne die Summe aller fünfstelligen Zahlen, die durch 4 teilbar
sind.

Ein Beispiel, das zumindest ein klein wenig Bezug zur Wirklichkeit
aufweist, ist das folgende.
B6. Bei einem Konzert sind 18 Sitzreihen aufgestellt. In Sektor I stehen
58 Stühle in der ersten Reihe, und die Anzahl der Stühle wächst in jeder
Reihe um 3 Stühle an.
Berechne die Anzahl der Sitzplätze in Sektor I

Bernd B. Starlinger-Baumgartinger
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Geometrische Reihen
Alles klar. Aus Arithmetischen Folgen werden Arithmetische Reihen, und
aus Geometrischen Folgen eben Geometrische Reihen.
Mit ein wenig mathematischem Hintergrund kommt man zur
entsprechenden Formel.
B7. Gegeben ist die geometrische Folge gn
Partialsumme sn

=

n

∑

= q n. Wie lautet die

q i der zugeordneten Reihe?

i=1

Satz
Die Summe der ersten n Folgeglieder der geometrischen Folge bn
berechnet man mit Hilfe der Formel sn

=

n

∑
i=1

bi = b ⋅

n

1−q
.
1−q

= b ⋅ q n−1

Gleich verwenden.

Bernd B. Starlinger-Baumgartinger
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B8. Ermittle die Summe der ersten 20 Folgeglieder der geometrischen
Folge 3, 6, 12, 24, … mit Hilfe der Formel zur Berechnung der
Partialsumme von geometrischen Reihen..

Unendliche Reihen
Wenn Folgen Grenzwerte besitzen können, dann gilt das natürlich auch für
Reihen. Während Arithmetische Reihen so wie ihre zugehörigen Folgen
keine Grenzwerte besitzen, tun dies spezielle Geometrische Reihen sehr
wohl.
Die Reihe zur geometrischen Folge mit
Grenzwert sn

=

∞

∑
i=1

qn =

1
.
1−q

q < 1 ist konvergent mit dem

B9. Berechne den Grenzwert der Reihe zur geometrischen Folge

1 1 1
1
1+ + + +…+ n
n→∞ (
2 4 8
2 )
lim
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