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KOMPLEXE ZAHLEN

 

Komplexe Zahlen sind genau so real,  

wie die auch einst abgelehnten negativen Zahlen 

und bestens für Berechnungen 

 in der Ebnen geeignet! 
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Da die komplexen Zahlen der  

>>  Gaußschen Zahlen-Ebene << 

zweidimensionale Zahlen sind, 

eigen sie sich besonders für die 

Geometrie der Ebene. 

 

Beispielsweise haben wir in der 

Schule gelernt, dass der 

Schnittpunkt der 

Winkelhalbierenden (deren Punkte 

stets denselben Abstand zu jeweils 

den beiden Schenkeln haben) den 

Mittelpunkt des Inkreises liefert. 

Aber welche Koordinaten dieser hat, 

wurde uns nicht gesagt. Durch 

Zeichnungen mit dem Zirkel hatte 

man dann immer ziemlich Mühe, 

den Inkreis zu zeichnen, der nie 

genau alle drei Seiten berührte, da 

man den Mittelpunkt nicht so genau 

konstruieren konnte. Vielleicht lag 

er ein Millimeter höher oder gar 2 

mm in eher etwa südwestlicher 

Richtung usw.  



www.Udo-Rehle.de 3 

 

Dabei ist es so einfach den 

Mittelpunkt mit den Eckkoordinaten 

zu berechnen. Es sind die mit den 

gegenseitenlängen gewichteten 

Ecken, wobei noch durch den 

Umfang zu teilen ist. 

 

 

Inkreismittelpunkt Mi 

 

Mi = (aA+bB+cC) /u 

d.h. die Koordinaten für x und y sind: 

 

xMi = (axA+bxB+cxC) /u 

yMi = (ayA+byB+cyC) /u 
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Beispiele: 

 

 

 

Beispiel 1:  

Sei A im Ursprung und  C die rechte Ecke,  

A=0+0i und B=5+0i sowie C= 3,2+2,4i 

bB+cC = 4 mal (5; 0) + 5 mal(3,2; 2,4) 

= (20+16; 12) 

 

Division durch den Umfang 12 liefert Mi = (3; 1) 
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Beispiel 2: 

 

A = (6,5 ;  4)   B = (8; 6) u. C = 

(1; 7) 

a=5√2    b = ½√157 und c =2,5 

 

 

 

 Folgerungen:  

1. 

Ist A der Ursprung und liegen B 

und C auf den Achsen, dann liegt 

Mi auf der 1. Winkelhalbierenden  

(gleiche Werte für x und y)!. 
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Beispiel:  

5, 12 und 13 pyth. Zahlentripel 

 

[5 mal (12; 0)   +12 mal (0; 5) ] /30 

= (60; 60)/30 = (2; 2) 

auf 1. Winkelhalbierenden 

2.   

Ist A im Ursprung die Spitze eines 

gleichschenklige Dreiecks  

und sind b=c gleich lange Schenkel 

– 

 

   Mi = (B+C) / (u/b) 
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3. 

Sind alle Seiten gleich lang, 

dann ist die Inkreismitte zugleich 

der Schwerpunkt 

(und alle besonderen Punkte liegen im Zentrum) 

 

Mi= [aA+aB+aC]/(3a)  

= 1/3 (A+B+C) = S 
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Der Umkreismittelpunkt 

MU 

 

Der Umkreismittelpunkt 

Mu ist   

 

 Mu={ AA*(C-B) + BB*(A-C) + CC*(B-A)} 

 / { A*(C-B) + B*(A-C) +C*(B-A) } 

 

= ¼i{ AA*(C-B) + BB*(A-C) + CC*(B-A)} 

/ AΔ 

 

 

Beispiel (siehe folgende Abb.):  

 

A = 6,5 +  4i;    B = 8 + 6i;  C =1 + 7i 

 

|A|² =6,5²+4²= 58,25   |B|² =8²+6²100      |C|² 

=50 

 

C-B  = 1+7i -8-6i        = -7 + i 

A –C = 6,5+4i – 1-7i = 5,5-3i 

B-A =  8+6i – 6,5-4i = 1,5  +2i 
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|A|² (C-B) = 58,25 (-7 + i)= -407,75  + 58.25i   

|B|² (A –C) =100(5,5-3i)  =    550      -   300i 

|C|² (B-A)  = 50 (1,5  +2i)  =   75     +  100i 

Summe =                  217,25   -141,75i 

 

geteilt durch den  Nenner =31i  

(siehe folgende Flächenberechnung) 

 

Mu=4,572580645 + 7,008064516i 

 

 

 

 

Der konjugiert-komplexe  Nenner  

der Formel ganz oben enthält im Wesentlichen die 

Dreiecksfläche AΔ 
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Die Fläche desDreieck ist 

 

AΔ = ¼i { A*(B - C) + B*(C - A) +C*(A - B) }1 

 

A*(C-B) = (6,5 -  4i)( -7 + i)= -41,5   + 34,5i 

B*(A-C) = (8-6i)( 5,5 - 3i) =      26     - 57i 

C*(B-A)= (1-7i)( 1,5 + 2i) =     15,5   - 8,5i 

Summe ist rein imaginär             0     - 31i 

 

Die Dreiecksfläche  ist 31/4 = 7,75 

 

 

                                                                 

1 Das ist der negative Nenner von Mu ganz am Anfang oben 
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Hier ist auch der an MF gespiegelte 

Höhenschnittpunk H eingezeichnet. 

Diese Punkte liegen zusammen mit 

S = 1/3 (A+B+C) auf der EULER-Geraden 

S teilt MuH im Verhältnis 1 zu 2,  

denn H ist nichts anderes als die Umkreismitte 

desjenigen Dreiecks, dessen Mittendreiecks das 

Ausgangsdreieck ABC ist! 

(Dieses Antimedian-Dreieck ist doppelt so groß 

 in den Längen und geht aus dem ΔABC  

durch zentrische Streckung an S mit k = -2 

hervor) 
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Folgerungen:  

 

1. 

Ist A der Ursprung und liegen B=b 

und C=ic auf den Achsen, dann 

ist,wegen B=B*  und C*=-C das 

Umkreiszentrum die 

Hypotensusenmitte: 

 

Mu =  ½(B+C) 

 

denn  

 

{ AA*(C-B) + BB*(A-C) + CC*(B-A)} / 

(4iAΔ) 

 

= { B²C + C²B }/(4iAΔ) 

=BC{C + B} / (4iAΔ) =   ½(B+C)= 

 

weil     B mal C = 2iAΔ 
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B=(12; 0)  C=(0; 5)  Mu 

=-i 60i(12 +5i)/(2mal5mal12) 

 

      Mu =  ½(B+C)   = ½(12+5i) = (6; 2,5) 
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2. 

 

Ist A = (0; 0) und liegt B = (b; 0)  

auf der X-Achse, und sei C=(c1; c2) 

 

dann ist Mu = 

= ½b + i ½(|C|²-bc1)/c2 

= ½b + i ½(c1²+c2²-bc1)/c2 

 

Beispiel  

A=0+0i und B=5+0i sowie C= 3,2+2,4i 

 

Mu = 2,5 + i ½(3,2²+2,4²-16)/2,4 

= 2,5 
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denn 

B=B*=b         C*= c1 - ic2   

     AΔ= ½bc2 

 

Mu= -¼i{ AA*(C-B) + BB*(A-C) + CC*(B-A)}/ AΔ 

 

= ¼i{ |C|²B -|B|²C }/ (bc2) 

= ½i{ |C|² -bC }/ c2 

= ½i{ |C|² -b(c1+ic2)}/ c2 

= ½i{ |C|² -bc1}/ c2   - ½i²bc2/c2) 

= ½b + i ½(c1²+c2²-bc1)/c2 
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Nun wollen wir die Inkreismitte Mi in den 

Ursprung legen und komplexe Berechnungen mit 

den der Kontaktpunkten Bi durchführen, das 

sind die Stellen der Berührung des Inkreises mit 

den Seiten.  

 

Der Umkreismittelpunkt Mu ist:   

 

      Mu      =  - R/r   mal     ∑ Bi    

 

 

Beispiel: Beim Dreieck A=(0; 0), B=(14; 0) C=(9; 

12) ist die Inkreismitte Mi = (8; 4). Wir haben  

A= (-8; -4),  B= (6; -4) und C =(1 ; 8) 

 

 

Die Kontaktpunkten sind 

Ba =( 48 ;  20 )/13            
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Bb =(-3,2 ;  2,4 )         

Bc =(0  ; -4) 

 

 

Die Summe der Berührpunkte (in komplexer 

Schreibweise) ist 

 

∑ Bi  = (64 - 8i)/130 = 4/65 (8 - i) 

 

Der Umkreisradius ist R = 65/8 und r =4 

Somit wird      Mu = - R/r mal ∑ Bi 

=  -65*64/(130*8*4)  + 65/(8*4)*8i/130 

 

= -1 + (1/8) i 

 

Die Entfernung der beiden Mittelpnkte Mi und Mu 

ist der Betrag von Mu (da Mi =Ursprung)  
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Entfernung MiMu =|Mu|  

Im Beispie ist R=65/8 und r=4 

R/r | ∑ Bi | = 65/32 mal 4/65 |(8 - i)|= 1/8 √ 65  

√(R²-2rR)=√1,015625 = |Mu| = 1,007778… 

|Mu |     =   R/r |∑ Bi| 

Andrerseits ist die Entfernung MiMu =√(R²-2rR)  

R/r |∑ Bi|  =√(R²-2rR) 

Daraus folgt   |∑ Bi |²=  R(R-2r)/(R²/r²)= 

= r² (R-2r) /R      

=  r²(1-2r/R) 
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Auch die Eckpunkte des Dreiecks lassen sich 

mittels der Kontaktpunkte berechenen. 

 

 

Das Produkt je zweier Inkreis-Kontaktpunkte  

dividiert durch ihre halbe Summe, liefert die von 

ihnen eingeschlossenen Ecken    

 

Ai  = 2Bi Bk / (Bi+Bk) 

 

 

Beispiel:   

 

Die Ecke A(-8; -4) erhalten wir mit Bb und Bc   

Bb =(-3,2 ;  2,4 )        =  0,8(-4+3i) 

          Bc =(0  ; -4)                          =-4i 

 

          Produkt 0,8 (-3-4i) mal -4 

          Summe -3,2 - 1,6i  =-1.6(2+i)          

 

A  = 2BbBc / r(Bb + Bb) 

= 1,6 mal 4 (3+4i) /-1.6(2+i) 

= -4(2+i) = -8 -4i  
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Der Höhenschnittpunk H 

H = A+B+C – 2Mu 

 

 

Beispiel für H = A+B+C – 2Mu 

 

A= 5 B=9   und C= 12i                     Mu= 

7+7,875i 

  H =  14+12i – 14 – 15.75i=  0  - 3,75i   
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Wenn die Umkreismitte Mu im Ursprung liegt,  

dann ist der Höhenschnittpunkt H gerade genau  

die Summe der Eckpunkte. 

H = ∑i=1..3Ai 

 

Der Umkreis des Antimediandreiecks  hat denselben 

Mittelpunkt H  

und den doppelten Radius! 

 

Allgemein gilt demnach für den 

 

Höhenschnittpunkt H. 

H = A+B+C – 2Mu 
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H ist auch der Mittelpunkt des Kreises,  der 

durch  die an den Seiten gespiegelten 

Umkreismitten geht! 

 

 

 

Eine weitere Möglichkeit  

H zu berechnen: 

 

|MuH| = √[9R²-∑ai²] 

 

 

Den Umkreisradius erhält man über 

 

4AR = ∏ ai  
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M_F = Feuerbachzentrum 

= die Mitte von HMu 

Feuerbachkreisradius_Radius ½R 

 

Wenn die Feuerbachkreismitte M_F 

im Ursprung 

liegt, dann ist die Umkreismitte 

genau die Summe der Eckpunkte! 

 

Mu = A+B+C -2M_F 

 

 

 

Die Mitte des Feuerbachkreises ist demnach 

 

M_F = ½(A+B+C – Mu)  
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Beispiel:  

Beim Dreieck A=(0; 0), B=(14; 0) C=(9; 12) 

ist die Eckensumme (23; 12) und Mu= (7; 4,125) 

 nächste Abb. 

Die Differenz ist (16; 7.875) und die Hälfte  

davon liefert die Koordinaten der 9-

Punktekreismitte  

MFeuerbach= (8;  3,9375) 
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Besondere Punkte beim Dreieck2 

A=(0; 0), B=(14; 0) C=(9; 12) 

 

Wenn wir nun die Inkreismitte Mi als Ursprung   

wählen, dann ergibt die Summe der Eckpunkte 

gerade den Nagelpunkt (Schnitt der drei 

Ankreisberührpunkt-Gegeneck-Verbindungen)3! 

Kann man nun jeden besonderen Punkt als 

Ecksumme erhalten, wenn man den 

Koordinatenursprung besonders wählt? Wählen wir 

etwa als Ursprung den Bevanpunkt, welcher Punkt 

beschreibt dann die Ecksumme? 

Beispiel:  

Beim Dreieck A=(0; 0), B=(14; 0) C=(9; 12) 

ist die Eckensumme (23; 12) und mit Mi = (8; 4) 

wird  

NAGEL = A+B+C – 2Mu  =(7; 4) -obige Abb. 

                                                                 

2 Der Feuerbachpunkt F (Schnitt Inkreis-Feurbachkreis) hat übrigens die 

Koordinaten (8; 8). Er liegt genausoweit über der Inkreismitte, wie der auf der x-

Achse liegende Berührpunkt Bc= (8; 0) unter Mi =(8; 4)liegt 

3
 = der isotomisch transformierte Gergonne-Punkt 
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Der Feuerbachpunkt F 

 

 

ist der Berührpunkt des Inkreises mit dem 

Feuerbachkreis  

(Kreis durch die Seitenmitten). 

 

 

Der Feuerbachpunkt F und das Feuerbachzentrum  

MF sind mit Mi kollinear 

  

Ziemlich schnell wird klar, dass der 

Feuerbachpunkt F ein skalares Vielfache des 

Feuerbachzentrum MF sein muss, da beide auf der 

Zentralen beider Kreise liegen. Die Entfernung von 

MF zum Ursprung Mi ist ½R und F liegt r davon 
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entfernt. Da ferner ½R > r ist, (außer der 

Gleichheit beim Gleichseitigen),  folgt dass F und 

MF auf der Zentralen auf verschiedenen Seiten der 

Inkreismitte liegen. Daher ist 

 

F =  (-r MF /| MF |)   

 

Beispiel oben: MFeuerbach = (-1/16)i 

 

F = -4/16i = 4i 

 

 

 

MF  muss natürlich nicht imaginär sein.  

Beispiel 5,12 und 13 

 

 

Der Feuerbachpunkt F ergibt sich als reelles 

Vielfaches des Feuerbachzentrums M_F 

und liegt |F| = r   entfernt vom Ursprung 
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M_F = 1-3/4 i hat den Betrag √(1+9/16) = 

5/4=1,25 

 

r(1-3/4 i)/(-5/4)  mit r=2 

ist  der Faktor -1,6 =-8/5  =-16/10 

 - obige Abb. 
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Wir wissen nun ja schon, dass 

  F  =  4 i                   ist. 

 

 

Und weil wir den Feuerbachpunkt F   

auch aus der r-fachen Paarproduktsumme 

∑BiBk  =  BaBb + BaBc+ BbBc    

dividiert durch das Summe ∑Bi   (falls r=1 ist) 

erhalten4, folgt in unserem Fall mit 

∑ Bi  = 4/65 (8 - i) 

 

 ∑BiBk  = r i ∑Bi       

 

∑BiBk  = 16/65 (1+ 8 i) 

 

 

                                                                 

4 nach Eugen Willerding 

 Mathematisches Tagebuch www.eugen-willerding.de 

http://www.eugen-willerding.de/


www.Udo-Rehle.de 30 

 

Und da ferner die Paarproduktsumme  

∑ Bi Bk   = BaBb+ BaBc+ BbBc     

= (1/Ba+1/ Bb+1/Bc) BaBbBc 

man beachte 1/z=z*/|z|² und |Bi|=r 

i r∑Bi = (∑ Bi*/r²) ∏ Bi  

erhält man für das Produkt der 

Berührpunkte ∏ Bi 

∏ Bi    =  ir³∑ Bi / ∑Bi* 

= i r³ (∑ Bi)² /|∑  Bi) |² 

mit i (∑ Bi)²  =  16/65² (8 - i)² i  

= 16/65²(63i + 16)  

∏ Bi  =  16r³/65² (16 + 63 i) / |∑ Bi)²| 5 

= 64/65 (16+63i) 

 

∏ Bi    =  rRi   (∑ Bi)²  / (R-2r)  

                                                                 

5
 |∑ Bi |² =  (1-2/R) =(65-64)/65= 1/65 für  r=1 

und allgemein  r²{1 - (2r/R) } d.h.für r=4 das 16-Fache (16/65) 

16²+63²=65² 
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 Erinnern wir uns: 

 

Ba =(48 ;  20 ) /13            

Bb =(-32 ;  24 ) /10        

Bc =(0  ; -4) 

 

∑ Bi  = 8/130 (8 - i) = 4/65 (8 - i) 

∑ Bi*  = 8/130 (8 + i) = 4/65 (8 + i) 

∑ Bi  /∑ Bi*  =(63-16i)/65 

∑BiBk  = r i ∑Bi  = 16/65 (1+ 8 i) 

∑ Bi Bk   =  ∑ Bi* ∏ Bi /r²       ? 

4/65 (8 + i) 64/65 (16+63i)/r²= 

16/65(1+8i) 

denn 

(8 + i) (16+63i) =65+520i=  65(1+8i) 

 

Das Produkt der Berührpunkte ist 

∏ Bi  =(48+20i) ( -32+24i)(-4i)/130 = 

=(-2016+512i) (-4i)/130 =  

 = 64/65 (16+63i)    
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(Ba+Bb)= (64 +512i)/130=64 (1+8i) /130 

(BB+BC)= -3,2 +  2,4i -4i =-16 (2+i) /10 

(Ba+Bb)= (48-32i)/13 =16 (3-2i) /13 

 

∏ (Bi+ Bk)  = -64²/65²  (16+63i) 

 

∏ (Bi+ Bk)   = -64/65 ∏ Bi  
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Die Akreiszentren Xi (engl. Ex-Center) 

erhalten wir mit  

Xi = 4∏ Bi (Bm+Bk) / ∏ (Bi+ Bk) 

und wegen ∏ (Bi+ Bk)   = -64/65 ∏ Bi   folgt 

 

Xi =   -65/16   (Bm+Bk) 

 

Dieser Faktor ist der Ähnlichkkeitsfaktor  

k =-2R/r 

welches das pinke Kontaktdreieck in das  

lilane X-Centerdreieck abbildet! Allerdings  

muss man von Z aus strecken! 

 

Beispiel:   XA =-65/16 (BB+BC)= 
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(BB+BC)= -3,2 +  2,4i -4i = (-32-16i)/10 

= -16/10 (2+i) 

-65/16 mal -16/10 =-65/10 = 13/2 

 XA = 13/2 (2+i) = (13+6,5i) 

 

Ba+Bb)= (64 +512i)/130=64/130  (1+8i) 

mal -65/16 ist -2(1+8i)= -2-16i 

 

(Ba+Bb)= (48-32i)/13 =16/13 (3-2i)  

mal -65/16 ist 15-10i  

 

Das violette Berührpunktsummendreieck wird  

mit dem Faktor –2R/r am Ursprung  

zum Ankreismittendreieck gestreckt 
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Eigentlich fängt es jetzt erst an 

 richtig interessant zu werden, 

was ein  

(ausdrücklich empfohlener)  

Blick ins  

>>Mathematische 

Tagebuch<< 

 von Eugen Willerding  

beweist!  

 

 

 

www.Eugen-Willerding.de 

(oder In Suchmaschine nach  

>>Homepage von Eugen Willerding<< suchen 

und kostenlos herunter laden! 

 

 

 

 

http://www.eugen-willerding.de/
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Wir wollen statt dessen aber noch einen  

Einblick in die komplexen  

Geradendarstellungen gewinnen! 
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Kurze Einführung  

in die komplexen 

Geradenbeschreibun

gen 

 

 

Die komplexe GEOMETIRE  

ist z u n ä c h s t  ungewohnt! 

 

Die komplexe Welt enthält  

immer zugleich eine  Spiegelwelt: 

____________________________________ 

Jede komplexe Variable oder Größe  

wird zugleich auch immer die  

konjugiert komplexe Variable Variable 

 oder konjugiert komplexe Größe  

enthalten (mit Stern gekennzeichet),  

was die Spiegelung von z  

an der x-Achse ist.  
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Beispielsweise ist die Kreisgleichung um den 

Ursprung 

gegeben durch   zz* = r² 

Allgemein mit Mitte M =mx +imy 

(z-M)( z*-M*) = r² 
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Die Geradengleichung 

____________________________ 

 

hat immer die Form 

 az + bz* = c, 

wobei c etwas mit dem Abstand 

zum Ursprung zu tun hat. 

Die einfachste aller Geraden ist  

y=x, die Winkelhalbierende  

im 1.Quadranten. 

 

Mit komplexen Zahlen  

                           z=a+ib 

 beschrieben,  

wird diese nun zu         

z - iz*== 0, 

was bedeutet, dass man den an der x-Achse 

gespiegelten Vektor z* (das komplex konjugierte 

von z) um genau 90° zu drehen hat, damit es zu 

einem auf der Winkelhalbierenden-Geraden 

liegenden Punkt z  
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(durch z beschriebenen Punkt) wird. 

 

 

 

 

Wichtig:    

 

Das Produkt von zz* ist stets reell  

(= Betrag²) 

 

Der Casus-knaxus bei den Geraden 

ist die Parameterdarstellung: 

Vektor x = A + λ u Richtungsverktor, 

wobei Aufpunkt ein Geradenpunkt und  

 λ eine reelle Zahl ist! 
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Ins Komplexe übertragen wird das 

λ  = (Vektor x - Aufpunkt A) / Richtungsvektor u 

bzw. für z statt Vektor x 

(z - za)/u   ist reell,  

was genau dann der Fall ist, wenn es zugleich 

sein Konjugiert-komplexes ist, d.h. 

(z - za)/u =(z* - za*)/u* 

 

Ersetzt man u durch z2-z1 

dann ist 

(z-z1) / (z2-z1) = reell, 

 

 d.h. also  

=(z*-z1*) / (z2*- z1*) 

und eine Gerade, die durch die zwei Punkte  

z1 und z2 geht, hat die Gleichung 

  
(z – z1)  / (z2 – z1   ) = 
(z*- z1*) / (z2 *- z1*) 
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Durch Vertauschung von 

z1* mit z2* in der 

Zweipunkte-Form  

erhält man die 

Mittelsenkrechte! 
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Bsp.   

 (z-2i)/( 2 – 2i) = 

(z*+2i)/(2+2i)  

übers kreuz multipliziert 

(z-2i) (2+2i) = (z*+2i) (2-2i) 

z(2+2i) -4i(1+i) = 

z*(2-2i) +4i(1-i) 

z(1+i) -2i(1+i) = z*(1-i) +2i(1-i) 

z(1+i) = z*(1-i) +2i[ (1-

i)+(1+i)] 

 

 

 

ist die komplexe 

Geradengleichung 

Probe:             z=1+i  

müsste die Gleichung 

erfüllen: 

(1+i)² -  (1-i)² =+ 4i   

stimmt 

z(1+i) - z*(1-i) = 4i 
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Komplexe 

Geradengleichung  

von y+x=2 

 

 

 

Bei Ursprungsgeraden 

steht  auf der rechten 

Seite Null! 

  

z(1+i) z*(1-i) = 4i 
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(1+i) = z*(1-i) +4i   

schneiden wir mit 

 z = iz* 

 

 

 

oder 

z(1+i) = z*(1-i)+4i 

iz*(1+i) = z*(1-i)+4i 

z*(-1+i) = z*(1-i)+4i z*(-

1+i) = 2i 

z*=2i/(i-1)=2i(i+1)/2=1-i 
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Interessant ist ferner die 

Gleichung der Lotgeraden 

von P auf die durch za 

gehende Gerade  g: 

    u*z-zu* = u*za - uza* 

g┴ 

  u*z-zu* = u*P - uP* 

man ersetzt einfach  

za durch P 

 

Der Lotfußpunkt F von P 

auf g ist 

F =2u* 

{u*|P+za|+u|P*+ za*|} 

 

Das `Skalarprodukt´ von a 

und b entspricht 

 a*b +b*a = 2|a| |a| 

cos(Winkel dazwischen) 

 

und das `Kreuzprodukt´ 

( b*a - a*b ) = 2 i |a| |a| 

sin(Winkel dazwi.) 

Genaueres und auch 

ausführlichste Beweise 

stammen von Arno 

FEHRINGER  

Mathegarten in 

Suchmaschine eingeben 

npage! 


