
3. Logarithmen

Die Entdeckung Amerikas im Jahre 1492 durch Kolumbus markiert in den Geschichts-
büchern das Ende des Mittelalters. Die europäischen Großmächte, allen voran Spanien
und England, schickten so viele Schiffe über den Atlantik, wie sie bauen konnten, um
die Reichtümer der neuen Welt (vor allem Gold und Silber der Inkas) nach Europa
zu bringen. Dort wurde das Geld in erster Linie dazu verwendet, lange Kriege zu
finanzieren. Die Entdeckung Amerikas hat also neben der Dezimierung der Indianer
auch zwei Jahrhunderte an Kriegen in Europa sowie den Sklavenhandel zur Folge
gehabt, und so ist es nur recht und billig, dass der Columbus Day nur für die weißen
US-Amerikaner ein Feiertag ist.

Die Navigation auf hoher See war damals äußerst schwierig, und eine Fahrt über
den Atlantik ein Abenteuer. Während der Verlust eines Schiffs samt Mannschaft für
die Großmächte zu verschmerzen war, bedeutete der Untergang eines mit Gold bela-
denen Schiffs einen herben wirtschaftlichen Verlust. Um die Orientierung auf hoher
See zu ermöglichen, wurden viele verschiedene Methoden entwickelt, die vor allem auf
astronomischen Beobachtungen und einer möglichst genauen Zeitmessung beruhten.
Da Pendeluhren wegen des Seegangs auf Schiffen nichts taugten, mussten andere Uh-
ren entwickelt werden, die auch auf langen Reisen hinreichend genau waren, um aus
den Beobachtungen die Position des Schiffs zu ermitteln.

Die dazu notwendigen Rechnungen mit mehrstelligen Zahlen wiederum waren sehr
zeitraubend, und es wurden viele Methoden entwickelt, mit denen man Multiplika-
tionen großer Zahlen schnell durchführen konnte. Die erfolgreichste Methode zur Re-
duktion der Rechenarbeit vor Erfindung von Rechenstab und Computern waren die
Logarithmen. Die Grundidee basiert auf der Beobachtung, dass die Multiplikation
von Potenzen mit gleicher Grundzahl auf die Addition der entsprechenden Hoch-
zahlen hinausläuft: So ist ja 102 · 103 = 102+3 = 105. Damit man beliebige Zahlen
multiplizieren kann und nicht nur reine Zehnerpotenzen, muss man auch beliebige
Hochzahlen betrachten, die nicht notwendig ganzzzahlig sind.

3.1 Logarithmen zur Basis a

Der Logarithmus ordnet einer Zahl a bei fester positiver Basis b den dazugehöri-
gen Exponenten zu. Der Logarithmus von 32 zur Basis 2 ist beispielsweise diejenige
Hochzahl z, für die 2z = 32 wird, also z = 5. Wir schreiben dafür
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log2(32) = 5.

Allgemein setzen wir
logb(a) = z, wenn bz = a ist.

Der Logarithmus fragt also bei gegebener Basis b nach der Hochzahl. Ist also logb(a)
zu bestimmen, so muss man die Frage

”
b hoch wieviel gibt a?“ beantworten.

log2(8) = 3 wegen 23 = 8

log3(9) = 2 wegen 32 = 9

log10(10) = 1 wegen 101 = 10

log5(
1
5
) = −1 wegen 5−1 = 1

5

log2(
√

2 ) = 1
2

wegen 2
1
2 =
√

2.

Zum Verständnis von Logarithmen muss man also die Potenzgesetze beherrschen.

Aufgabe 3.1. Bestimme die folgenden Logarithmen und begründe wie oben.

log2(16) = wegen

log4(16) = wegen

log10(100) = wegen

log10(0,1) = wegen

log2(0,5) = wegen

Auch einfache Logarithmusgleichungen wie log10(x) = 100 kann man damit lösen:
die Aufgabe besteht ja darin, die Hochzahl x zu finden, für die 10x = 100 wird, und
das ist x = 2.

Neben der Definition des Logarithmus sollte man sich auf jeden Fall merken, dass
logb(1) = 0 ist, und zwar für alle (positiven) Grundzahlen b, und dass weder der
Logarithmus von 0 (die Gleichung bx = 0 hat für positives b keine Lösung) noch der
einer negativen Zahl existiert (denn bx ist immer positiv, wenn b positiv ist).

3.2 Logarithmusgesetze

Bisher bestand das Neue im Wesentlichen aus der Definition des Logarithmus. Jetzt
wollen wir uns um dessen mathematische Eigenschaften kümmern; dazu ist es not-
wendig, mit den elementaren Rechnungen vertraut zu sein, d.h. man sollte die ent-
sprechenden Übungen dazu gemacht haben.

Wir fangen ganz klein an: wie hängen log2(a) und log2(2a) zusammen? Nun, x =
log2(a) bedeutet 2x = a. Multiplikation mit 2 liefert 2a = 2 ·2x = 2x+1, was wiederum
x+ 1 = log2(2a) bedeutet. Es ist also log2(2a) = log2(a) + 1.
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Aufgabe 3.2. Zeige entsprechend

1. log2(4a) = log2(a) + 2;

2. log2(8a) = log2(a) + 3;

3. log2(2
na) = log2(a) + n;

4. log10(10a) = log10(a) + 1;

5. log10(10na) = log10(a) + n.

Hinter diesen Spezialfällen steckt ein allgemeines Gesetz. Betrachten wir etwa die
Größen x = logb(a), y = logb(c) und z = logb(ac). Nach Definition des Logarithmus
gelten dann die drei Gleichungen

x = logb(a) ⇐⇒ bx = a

y = logb(c) ⇐⇒ by = c

z = logb(ac) ⇐⇒ bz = ac.

Andererseits ist aber ac = bxby = bx+y, also

logb(ac) = x+ y = logb(a) + logb(c).

Satz 3.1. Für alle positiven reellen Zahlen a, c und eine feste Basis b gilt

logb(ac) = logb(a) + logb(c). (3.1)

Der Logarithmus eines Produkts ist also die Summe der Logarithmen der Faktoren.

Es ist diese Eigenschaft, die es erlaubte, Multiplikationen von Zahlen durch Addi-
tionen zu ersetzen. Dazu brauchte man im wesentlichen eine Logarithmentafel, sowie
Bleistift und Papier, um die Additionen auszuführen. Die Logarithmentafeln waren
dabei je nach Bedarf vierstellig oder sechsstellig; um die Grundidee zu erklären, wer-
den wir die kleinstmögliche Logarithmentafel (zur Basis 10; zur Abkürzung schreiben
wir lg(x) = log10(x)) benutzen:

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lg(n) 0,0000 0,3010 0,4771 0,6021 0,6990 0,7782 0,8451 0,9031 0,9542

Um mit Hilfe der Logarithmentafel das Produkt 4 · 5 zu bestimmen, schlägt man die
entsprechenden Logarithmen nach und addiert diese:

lg(4) + lg(5) = 0,6021 + 0,6990 = 1,3011.
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Also ist lg(4 · 5) ≈ 1,301 und daher 4 · 5 ≈ 101,301 = 10 · 100,301. Jetzt schaut man
wieder in die Logarithmentafel und stellt fest, dass 0,301 ≈ lg(2) ist. Folglich gilt
4 · 5 ≈ 10 · 2 = 20.

Etwas schwieriger ist die Berechnung von 7 · 9. Wieder findet man

lg(7) + lg(9) ≈ 0,8451 + 0,9542 ≈ 1,7993.

Also ist log(7 · 9) ≈ 1,7993 und daher 7 · 9 ≈ 101,7993 = 10 · 100,7993. Diesesmal liegt
0,7993 zwischen log(6) und log(7). Also liegt 7 ·9 zwischen 10 ·6 = 60 und 10 ·7 = 70.

Um ein genaueres Ergebnis zu erhalten, benutzte man
”
lineare Interpolation“.

Dazu ersetzt man die Logarithmusfunktion für Werte zwischen x1 = 6 und x2 = 7
durch eine Gerade y = mx+b, welche die Punkte (6|0,7782) und (7|0,8451) verbindet.
Die Steigung der Geraden ist dann einfach m ≈ 0,8451 − 0,7782 = 0,0669. Um
herauszufinden, zu welcher x-Koordinate der Wert 0,7993 gehört, setzen wir

0,7993 = 0,0699x+ b und subtrahieren davon

0,7782 = 0,0699 · 6 + b.

Dies liefert 0,7993− 0,7782 = 0,0699(x− 6), also

x = 6 +
0,7993− 0,7782

0,0699
= 6 +

0,7993− 0,7782

0,8451− 0,7782
≈ 6,302

und gibt uns das viel genauere Ergebnis 7 · 9 ≈ 63.

Abb. 3.1. Logarithmusfunktion f(x) = lg(x) und Ausschnitt zwischen x = 6 und x = 7

Das Logarithmusgesetz logb(xy) = logb(x) + logb(y) spielt im Zeitalter der überall
verfügbaren Taschenrechner nur noch eine kleine Rolle. Für uns wichtiger ist ein
zweites Logarithmusgesetz, das im großen und ganzen eine Folge des ersten ist. Es
gilt nämlich (wir lassen die Basis b im Folgenden weg, da alle Beziehungen für beliebige
Basen gelten)

log(a2) = log(a · a) = log(a) + log(a) = 2 log(a),

log(a3) = log(a · a2) = log(a) + log(a2) = log(a) + 2 log(a) = 3 log(a),

log(a4) = log(a · a3) = log(a) + log(a3) = log(a) + 3 log(a) = 4 log(a)

und allgemein
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log(am) = m log(a) (3.2)

für alle positiven ganzen Zahlen m. Gleichung (3.2) gilt auch für m = 0 wegen
log(a0) = log(1) = 0.

Nach dem ersten Logarithmusgesetz gilt log( 1
x
) + log(x) = log( 1

x
· x) = log(1) = 0,

folglich ist log( 1
x
) = − log(x). Wegen 1

x
= x−1 kann man dies auch in der Form

log(x−1) = − log(x) schreiben und so als Spezialfall der Gleichung (3.2) auffassen.
Entsprechend gilt log(a−m) = log( 1

am
) = − log(am) = −m log(a), d.h. (3.2) gilt für

alle ganzen Zahlen m.
Jetzt gilt aber auch für ganze Zahlen q nach dem ersten Logarithmusgesetz

q log(a
p
q ) = log((a

p
q )q) = log(ap) = p log(a), also nach Division durch a 6= 0

log(a
p
q ) =

p

q
log(a).

Damit gilt (3.2) für alle rationalen Zahlen m. Da man jede reelle Zahl beliebig genau
durch rationale Zahlen approximieren kann, folgt die Gültigkeite von (3.2) schließlich
für alle reellen Zahlen m.

Satz 3.2. Für alle reellen Zahlen m gilt

logb(a
m) = m logb(a). (3.3)

Dabei müssen a und b positiv sein.

Diesen Satz werden wir im nächsten Abschnitt dazu benutzen, Gleichungen der
Form bx = c zu lösen.

Übungen

3.1 log3(27) =

3.2 log5(0,2) =

3.3 Exponentialgleichungen

Exponentialgleichungen sind Gleichungen der Form a · bx = c. Diese werden gelöst,
indem man die Potenz auf der linken Seite isoliert und dann den Logarithmus anwen-
det.

Hat man etwa 5 · 2x = 100 zu lösen, so könnte man den Logarithmus sofort an-
wenden:
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log(5 · 2x) = log(100)

log(5) + log(2x) = log(100) nach (3.1)

log(5) + x log(2) = log(100) nach (3.3)

x log(2) = log(100)− log(5) = log(100
5

) = log(20)

x =
log(20)

log(2)

Jetzt liefert der Taschenrechner x ≈ 4,32.
Einfacher wird das ganze, wenn wir die Gleichung soweit vereinfachen wie möglich,

bevor wir den Logarithmus anwenden:

5 · 2x = 100 | : 5

2x = 20 | log

log(2x) = log(20)

x · log(2) = log(20)
∣∣ : log(2)

x =
log(20)

log(2)

3.1 1,5 · 0,981−2x = 150

3.2 1,5 · 1,022x−1 = 150

3.3 3 · 1,04x = 25

3.4 2,04 · 1,012x−1 = 123

3.5 17 · 1,02x = 2011

3.6 3 · 0,992x − 0,003 = 0

3.7 3,14 · 1,001x = 23,5

3.8 1,4 · 0,992x+1 = 0,01

3.4 Umkehrfunktionen

Potenz- und Wurzelfunktionen

Trigonometrische Funktionen

3.5 Zum Lösen von Gleichungen

Satz vom Nullprodukt

Satz von Vieta

Ausklammern
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Substitution

Übungen

3.1 Bestimme die folgenden Logarithmen.

log2(64) = log4(64) = log8(64) =

log3(27) = log5(625) = log10(1000) =

3.2 Löse folgende Gleichungen.

log2(x) = 4 log3(2x) = 9 log10(x) = 100

log10(x) = 0,1 log5(x) = 0,2 log4(x) = 1

3.3 (ZK 1997) Vereinfache so weit wie möglich:

log(a2 − 1)− log(a− 1)− log((a+ 1)2)

mit a > 1.

3.4 (ZK 1998) Vereinfache so weit wie möglich

(log2 u
2 − log2 u+ log2

√
u ) : log2 u

3

3.5 (ZK 1999) Vereinfache so weit wie möglich

lg(x3 − 4x) + lg
1

x− 2
− lg(x2 + 2x).

3.6 Aus der Reihe
”
Überflüssige Studien“.

Die Psychologen Marc Bornstein und Helen Bornstein haben 1976 die durch-
schnittliche Geschwindigkeit v beim Gehen in verschiedenen Städten untersucht
und haben herausgefunden, dass diese von der Einwohnerzahl P (gemessen in
Tausend Einwohner) abhängt: danach ist

v(P ) = 0,85 log(P ) + 0,05

gemessen in Fuß pro Sekunde.

(a) Ist die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit in Großstädten größer oder
kleiner als in Kleinstädten?

(b) Wie lautet die Formel, wenn man die Geschwindigkeit in m/s angeben
möchte?
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(c) Wie verändert sich die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit in etwa, wenn
sich die Einwohnerzahl verdoppelt?

(d) Ab welcher Einwohnerzahl ist die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit 0?

Spätere Untersuchungen haben übrigens ergeben, dass dieser Effekt im wesent-
lichen auf die unterschiedliche Altersstruktur der Einwohner zurückgeht: in sehr
großen Städten scheint der Anteil an zwischen 20 und 30 Jahre alten Einwohnern
größer zu sein als in kleinen, und junge Leute gehen schneller als alte.
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