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Bezeichnungen in der Mathematik
von Gerhard Brecht
Die Bezeichnungen in der Mathematik sind z um Teil historisch bedingt. Daher wird der gleiche ,,mathematische
Gegenstand" häufig von Autor zu Autor oder auch ländermäßig verschieden bezeichnet. Das erschwert in gewissem MaJJe die Lektüre von Mathematikbüchern und Zeitschriftenartikeln, insbesondere wenn ein komplettes
und gut brauchbares Symbolverzeichnis nicht mitgliefert wird.
Nun ist in Mathematikerkreisen wenig bekannt,
daß es ein Gremium gibt, das über Fragen der Bezeichnung und Benennung in den exakten Naturwissenschaften einschließlich der Ingenieurwissenschaften und in der Mathematik berät. Es ist dies der
Ausschuß für Einheiten und Formelgrößen (AEF).
Der AEF wurde 1907 von 10 wissenschaftlichen Vereinen gegründet, u.a. vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und von der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft (DPG), und später auch von der Berliner Mathematischen Gesellschaft mitgetragen.
Nach dem zweiten Weltkrieg begab sich der AEF
unter die Schirmherrschaft des DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) unter leichter Änderung seines
amens, aber unter Beibehaltung seiner bekannten
Abkürzung AEF.
Der heutige Aufgabenbereich umfaßt
- Normung von Definitionen, Benennungen und
Formelzeichen für physikalische Größen sowie
hiermit in Zusammenhang stehenden Begriffen
der Naturwissenschaft und Technik
- Normung von Einheiten, ihren Namen und Einhei tenzeichen
- Normung von Definitionen, Benennungen und
Formelschreibweisen für mathematische Begriffe in Naturwissenschaft und Technik.
Die Arbeit des AEF findet ihren Niederschlag in
etwa 200 Grundnormen des DIN, die in den beiden
DIN-Taschenbüchern 22 "Einheiten und Begriffe für
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physikalische Größen" und 202 "Formelzeichen, Formelsatz, Mathematische Zeichen und Begriffe" zusammengefaßt sind. Alle diese Normen sind dem Begriff" Verständigungsnormen" unterzuordnen und für
Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen von Bedeutung. DIN-Normen stehenjedermann zur Anwendung frei. Sie haben den Charakter von Empfehlungen
und sollen sich als "anerkannte Regeln der Technik"
einführen. Die wichtigsten Grundsätze für das Zustandekommen von DIN-Normen sind:
Freiwilligkeit, Öffentlichkeit, B eteiligung aller interessierten Kreise, Einheitlichkeit und Widerspruchsfreiheit, Sachbezogenheit, Ausrichtung am Stand von
Wissenschaft und Technik, Ausrichtung an den wirtschaftlichen Gegebenheiten, Ausrichtung am allgemeinen Nutzen und die Internationalität.
Nach diesen Grundsätzen werden Normen erarbeitet, in regelmäßigen Abständen auf Aktualität geprüft und auf den neuesten Stand gebracht. Besondere Bedeutung kommt heute der internationalen Harmonisierung zu, was einer Anpassung an die Standards der "International Organisation for Standardisation" (ISO) erfordert. Für Mathematik ist das ISO
31-11:1992 Mathematical signs and symbols for use
in the physical sciences and technology.
Auf der Grundlage der ersten Fassung dieser ISONorm aus dem Jahr 1978 habe ich als Obmann der
Aufgabe 44 (Mathematische Zeichen) des AEF zusammen mit anderen Fachkollegen zwischen 1985
und 1992 die Norm DIN 13301 Spezielle Funktionen
der mathematischen Physik, Zeichen und B egriffe erstellt. Sie ist im Januar 1993 als gültige DIN-Norm
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erschienen.
Mit Erscheinen dieser Norm ist die Arbeit an
den insgesamt 16 DIN-Normen zum Fachgebiet Mathematik zu einem gewissen Abschluß gekommen.
Sie sind im DIN-Taschenbuch 202 enthalten, das im
Frühsommer 1994 neu herauskommt.
Bezugsnachweis: Beuth Verlag, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.
Nach Abschluß der bisherigen Arbeit steht nun
eine Überarbeitung älterer DIN-Normen an, um sie
der Neufassung von ISO 31-11 aus dem Jahr 1992 anzupassen , die in einigen Punkten sehr von der ersten
Fassung aus dem Jahr 1978 abweicht. Uns geht es in
erster Linie um die grundlegende Überarbeitung von
DIN 1302 Allgemeine mathematische Zeichen und
B egriffe aus dem Jahr 1980; diese Norm ist im April
1994 in einer nur geringfügig korrigierten Neufassung erschienen. Bei der vorgesehenen grundlegenden
Überarbeitung soll u.a. eine hoffentlich endgültige
Festlegung der Bezeichnung des Hauptwertes und der
Nebenwerte der elementaren transzendenten Funktionen erfolgen , weil hier in der Literatur- leidereine unschöne Bezeichnungsvielfalt herrscht. Für den
Hauptwert des Arkussinus sind mir z.B . folgende Bezeichnungen bekannt: arcsin, Arcsin, arcsin.
Weil das DIN bei der Erarbeitung/Überarbeitung
von Normen a n die Vorgaben von ISO gebunden ist
und nur in begründeten Ausnahmefällen davon abweichen darf, was bei der Erarbeitung der Norm über
"Spezielle Funktionen" an zwei Stellen geschehen ist,
sind folgende Bezeichnungen unabänderlich :
1. Die Bezeichnung arg z für den Winkel <p in

z = x

+ iy =

lzlei'l' .

2. Die Bezeichnung ln x für den natürlichen Logarithmus im Reellen . Im Komplexen ist das dann
der Hauptwert.
3. Die Bezeichnung aresirr x, arccos x, arctan x,
arccot x für die Arkusfunktionen im Reellen . Im
Komplexen sind das dann die Hauptwerte.
4. Die Bezeichnung arsinh x, arcosh x, artanh x,
arcoth x für die Areafunktionen im Reellen. Im
Komplexen sind das dann die Ha uptwerte.

Auf der Suche nach einer mit den obigen ISOFestsetzungen (im Reellen ) verträglichen Bezeichnung für den Hauptwert und die Nebenwerte (im
Komplexen) stieß ich auf das Buch " Analysis für Ingenieure und Physiker" von Klaus Jänich. Er verwendet für den natürlichen Logarithmus folgende Bezeichnung:
ln z für den Hauptwert,
lnk z, k E Z für den k-ten Nebenwert, wobei
k = 0 den Hauptwert liefert, bei dem der Index 0 i.a. fortgelassen wird. Hierbei bedeutet ln z = ln lz l + i arg z mit arg z E ( - 7f, 1r)
und lnk z = ln z + k · 27fi .
Die Wahl <p = argz E (- 1r,1r) ist heute durchweg
üblich. Außerdem liefern alle Rechner/Taschenrechner bei der Umrechnung von ebenen kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten den Polarwinkel <p aus
dem halboffenen Intervall ( -7f, 7f].
Im Buch "Höhere Mathematik für Ingenieure
und Physiker I" von Klaus Habetha findet man für
den k-ten Nebenwert der Arkusfunktionen im Reellen die Bezeichnung aresink x, arccosk x, aretank x,
arccotk x.
Diese Beispiele zeigen , daß man zumindest bei für
Anwender von Mathemat ik geschriebenen Büchern
die Notwendigkeit erkannt hat, für den Hauptwert
und die Nebenwerte der elementaren transzendenten Funktionen eine eigene zweckmäßige Bezeichnung
einzuführen.
Für die Nebenwerte der Arkusfunktionen wird in
DIN 1302, und zwar in den Anmerkungen zu Nr.
13.9 bis 13.12, die Bezeichnung arck sin x, . .. empfohlen. Diese Bezeichnung soll auf Professor Heinrich
aus Dresden zurückgehen und ist mir seit 20 Jahren bekannt. Sie eignet sich aber schlecht für eine
Übertragung des Funktionenbezeichners arcsin,... ,
arcsinh, ... für den Hauptwert, wie ihn ISO vorsieht,
auf die Nebenwerte, weil der Funktionsbezeichner
durch das "Dazwischenquetschen" des Index k geteilt
wird. Aus diesem Grund schlage ich für die Bezeichnung des Hauptwertes/der Nebenwerte der elementaren transzentenden Funktionen folgendes vor, wobei
für die Winkelbereiche
<p

In ISO 31-11, und zwar 1978 wie 1992, wird ausdrücklich darauf hingewiesen , daß die (irreführenden)
Bezeichnungen
sii1- 1 , cos-

1 , ... ,

sinh- 1 , cosh- 1 , ...

für die Arkusfunktionen bzw. Areafunktionen nicht
verwendet werden sollen, und nach meinen Beobacht ungen werden diese (irreführenden ) Bezeichnungen
in einigen wichtigen englischsprachigen Buchern a uch
nicht mehr verwendet. Es t ut sich also schon etwas.
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argk z E ( -7f

= argz E

(-7r,7f]

+ k · 27f , 7f + k

· 27f],

k EZ

= arg z zugrunde gelegt wird.
ln z = ln lz l + i arg z für den Hauptwert,
lnk z = ln z + k · 27fi, k E Z für den k-ten

mit arg0 z

Nebenwert, wobei k = 0 den Hauptwert liefert. Bei diesem wird der Index 0 im Reellen
immer, im Komplexen i.a. fortgelassen.
aresirr z für den Hauptwert,
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11

~

Integration

Für das Folgende istfeine reelle Funktion, deren Definitionsbereich das Intervall I - [a, b] umfaßt (dabei sei a

< b).

1

2

3

4

5

6

Nr

Zeichen

Verwendung

Sprechweise

Definition

Bemerkungen

11.1

11 .2

Zerlegung von I

S<f,.Y>

s

S<f..I>

Obersumme von f bezüglich .Y

I

i- 0

sup lf(x ) I ai :o:; x :o:; ai + d

· (a i + 1 -

a i)

Zum Begriff des Supremums siehe Dl N 13 302,
Ausgabe Juni 1978, Nr 6.17.

inf lf(x) I ai :o:; x :o:; ai + ,f

· (a i + 1 -

ai)

Zum Begriff des Intimums siehe DIN 13302,
Ausgabe Juni 1978, Nr. 6.18.

II

11 .3

Untersumme von f bezüglich .Y

I

..::"iil
:;:;

~

Für Nr 11.2 und Nr 11.3 sei .I
eine Zerlegung a 0, a 1, . . . , a 11 + 1
von I.

endliche Folge
a 0, a 1, • . . , a 11 + 1 mit
a- a0 < a 1 < ... < a 11 < a" + 1 = b
II

s

c::
~
c::

>
~

Cl

i- 0

f ist über I im Riemannschen
Sinne integrierbar

das Supremum aller Untersummen S (f,Z ) ist
gleich dem lnfimum aller Obersummen S(/,.I)

Siehe Anmerkungen.

) /(x) dx

Integral über f(x) d x von

a

-a bis b,

der gemeinsame Wert, der zugleich
Supremum der Untersummen und
lnfimum der Obersummen ist

Hierbei ist f als im Riemannsc hen Sinne
integrierbar über I vorausgesetzt.

11 .4

b

11 .5

l

b

lf
a
11 .6

Siehe Anmerkungen.

Integral über f von a bis b

~

11 .7

Randintegral, Hüllenintegral

besonderes lntegralzeichen, das bei Kurvenund Flächenintegralen auch anstelle von j
benutzt wird, wenn der Integrationsbereich
eine geschlossene Kurve oder Fläche ist

Siehe Anmerkung zu Nr 11 .5.

Fist eine Stammfunktion von f

F'- f

ln Nr 11.7 bis Nr 11 .9 sind f , F auf demselben
Intervall I definierte reelle Funktionen.

F(x ) zwischen den Grenzen für
x von a bis b,

F(b) - F(a)

Wenn die Grenzen a, b ersic htlic h sind,
kann man auc h t:J.F sc hreiben.

x-b

11 .8

F(x) I
x-a
b

Fi

g
z

F zwischen den Grenzen a und b

a

11 .9

...,

-s

~

cq

0

w

Fist ein unbestimmtes
Integral von f

für alle x 1, x 2 E I mit x 1 < x 2 gilt:
X2

X2

Jf(x)dx -F I
X1

X1

0

Wenn f stetig ist, so stimmen
Stammfunktionen und unbestimmte
Integrale überein.

I\)

Siehe Anmerkungen .

u;

(I)

~-

<ii

I

CO

C'-l
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aresink z , k E 7l für den k-ten Nebenwert,
wobei k = 0 den Hauptwert liefert. Bei diesem wird der Index 0 im Reellen immer, im
Komplexen i.a. fortgelassen.
Entsprechend bei den anderen Arkusfunktionen.
arsinh z für den Hauptwert,
arsinhk z , k E 7l für den k-ten Nebenwert ,
wobei k = 0 den Hauptwert liefert. Bei diesem wird der Index k im Reellen immer, im
Komplexen i.a. fortgelassen .
Entsprechend bei den anderen Areafunktionen .
Bei der Überarbeitung von DIN 1302 wird dann
nicht nur die Bezeichnung festgelegt , sondern auch
die Definition , wie oben beim natürlichen Logarit hmus beispielhaft vorgeführt .
Es geht aber nicht nur um eine Einführung von
Bezeichnungen für den Hauptwert und die Nebenwerte der elementaren transzendenten Funktionen, sondern u.a. a uch um eine ganze Reihe anderer "viel gebrauchter Dinge des mathematischen Lebens". J eder
Mathematiker schreibt heute tan x anstelle des früher
üblichen tg x. Bei der Bezeichnung und Festlegung
der Menge der natürlichen Zahlen scheiden sich schon
die Geist er : N = {0, 1, 2, ... }, wie es durchweg in der
Mengenlehre üblich ist und wie die ISO-Norm das
vorsieht , oder N = { 1, 2, 3, . .. }, wie das vielfach noch
geschieht , insbesondere in Schulbüchern , und für die
Bezeichnung der Menge der posit iven reellen Zahlen
sind mir die folgenden 6 Versionen bekannt: m_+, lffi.:t,
~, ~+, lffi.>o und (0, oo). Ein Kollege schrieb mir
im J anuar auf meine Bitte um eine erste Stellungnahme zu den o .g. Bezeichnungsvorschlägen für die elementaren t ranszendenten Funkt ionen: "Eine internationale Einigung über eine Bezeichnung ist eine gute
Sache, und wenn sie sich durchsetzt , wird sie zu einer noch besseren Sache. Aber als Mitherausgeber
von mehreren interna tionalen Zeitschriften weiß ich,
daß es ein langer Weg bis dahin ist. Es gibt hier einige
Ärgernisse, etwa N (mit oder ohne 0, ersteres benutzt
bereits Peano 1898) . Daneben gibt es No und Z+ und
sogar Z++ mit verschiedener Bedeut ung. Bei ~ muß
man jedesmal schauen , ob 0 dabei ist ."
Solche Ärgernisse lassen sich vermeiden, wenn
auch die Mathematiker dazu bereit sind, sich an
schon international festgelegte Bezeichnungen zu halten. Uns Mitarbeitern der Aufgabe 44 des AEF ist
bewußt, daß sich ein Mathematiker die Freiheit in
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der Wahl seiner Bezeichnungen nur ungern einengen
läßt, und an der Front der mathematischen Forschung sowie in Gebiet en, in denen noch vieles im
Fluß ist, ist das auch gar nicht nötig. Aber in den
Gebieten , die längst abgeklärt sind und ganz besonders in denen, die für die Anwendungen von Interesse/Bedeutung sind, oder bei den "Dingen", die
täglich in der Mathematik gebraucht werden , wie
z.B. bei N = {0, 1, 2, 3, .. .}, sollte man sich ohne
"Bauchgrimmen" den schon durch ISO 31-11 : 1992
oder den durch DIN-Normen festgelegten Bezeichnungen anschließen können . Bei den Physikern und
Ingenieuren sind feste , zum allergrößten Teil schon
durch Normen festgelegte Bezeichnungen gang und
gäbe. Weil aber die Mathematik für die Anwendungen immer mehr an Bedeut ung gewinnt und die
Anwender von Ma thematik auf feste und möglichst
endgültig festgelegte Bezeichnungen Wert legen, werden die DIN-Normen zum Fachgebiet Mathematik etwa alle 10 bis 15 J ahre überarbeitet , um neue Dinge
aufzunehmen und nicht mehr Benötigtes auszusondern. Was normungwürdig ist oder nicht und wie etwas bezeichnet werden soll, darüber wird auf den Arbeitssitzungen bera ten und möglichst einmütig entschieden . Hier besteht für interessierte Fachkollegen
die Möglichkeit, a uf noch nicht endgültig festgelegte Bezeichnungen Einfluß zu nehmen . Das weitere
Prozedere ist dann folgendermaßen: Das auf den Arbeitssitzungen beschlossene wird als NormentwurfGelbdruck genannt- der interessierten Öffentlichkeit
vier Monate lang zur Begutacht ung vorgelegt. Gegen
den Normentwurf kann Einspruch eingelegt werden.
Zu der Einspruchssitzung werden die Einsprecher eingeladen. Dort werden die kritischen Punkte noch einmal eingehend beraten, bevor die endgültige Fassung
der Norm verabschiedet und als gültige DIN-NormWeißdruck genannt- veröffentlicht wird.
Eine erste Arbeitsitzung für die grundlegende
Überarbeitung von DIN 1302 ist für den Herbst 1995
vorgesehen. Wir würden uns freuen , wenn dieser Aufsatz eine Diskussion über den Sinn der Festlegung
von Bezeichnungen durch Normen auch auf dem Gebiet der Mathema tik in Gang setzt und sich der eine
oder andere Fachkollege zur Mitarbeit in irgendeiner
Form bereiterklärt.
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