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1 Einleitung

”
Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben“ sagte

Galileo Galilei vor etwa 400 Jahren. Das bedeutet nicht, dass aus der Mathe-
matik schon die Inhalte dessen erschlossen werden können, was die Natur uns
darbietet, sondern es soll heißen, dass wir nur das erkennen, was sich – im
weitesten Sinne – in der Sprache der Mathematik formulieren lässt. (Es ist
darum z. B. Unsinn zu sagen, Stephen Hawking hätte die Existenz schwarzer
Löcher

”
bewiesen“. Die Mathematik kann solche Objekte nur beschreiben;

nachweisen lassen sie sich nur durch Beobachtung.)

In der Geistesgeschichte hat der Grad der Mathematisierung vielfach als Aus-
weis der Wissenschaftlichkeit einer Disziplin gegolten. (Kant u. a.; Chemie,
Biologie, Soziologie, ...)

Seit 1600 hat sich die Mathematik enorm weiter entwickelt – großenteils in
dem Bemühen, das sprachliche Werkzeug zu erweitern. Die Physik hat dabei
als Triebkraft mit Abstand die größte Rolle gespielt und tut es bis heute
(etwa im Rahmen der Entwicklung einer Stringtheorie).

1.1 Raum und Zeit

Die Physik handelt von Objekten und Vorgängen in Raum und Zeit. Es muss
daher vorab geklärt werden, was deren Natur ist. Kant hat darüber besonders
intensiv nachgedacht. In seiner Kritik der reinen Vernunft werden sie als a
priori gegebene Formen der Anschauung charakterisiert, die aller Erkenntnis
zu Grunde liegen. Alles, was sich über sie rein mathematisch sagen lässt –
zu Kants Zeit war das vor allem die euklidische Geometrie – sah Kant als

”
synthetische Urteile a priori“ an. Heute steht man dazu anders, auch wenn

Kants Denken das naturwissenschaftliche Denken zumindest des 19. Jahr-
hunderts stark beeinflusst hat. Raum und Zeit sind – mit Einstein – selbst
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Gegenstände empirischer Forschung geworden, und als Formen der Anschau-
ung unseres Erkenntnisapparats betrachtet man sie nicht als a priori gege-
ben, sondern als Resultat eines biologischen Evolutionsprozesses. Geblieben
ist – unter Physikern – allerdings die Arbeitshypothese eines philosophischen
Realismus, d. h., wir postulieren

”
da draußen“ eine Welt, die es zu erkennen

gilt. Sie ist nicht ein Konstrukt unseres Geistes, so wie es der philosophische
Konstruktivismus manchmal nahelegt. Zwar sind unsere Vorstellungen über
die Welt, auch

”
die Sprache der Natur“, Konstrukte unseres Intellekts; ihre

Anwendbarkeit auf die reale Welt muss aber in jedem Fall empirisch geprüft
werden.

In der Newtonschen (klassischen) Physik wird angenommen, dass Zeit und
Raum unabhängig davon gegeben sind, ob sie Materie und Ereignisse ent-
halten. Auch wenn das nach Einstein nicht mehr ganz richtig ist, werden im
Folgenden die klassischen Begriffe von Raum und Zeit entwickelt.

1.1.1 Die Zeit

In unserer Vorstellung ist die Zeit ein reales Kontinuum mit folgenden Eigen-
schaften: eindimensional, homogen, messbar, fließend. Mathematisch spre-
chen wir von einer eindimensionalen metrischen Mannigfaltigkeit1. Davon
gibt es zwei Arten: eine kompakte S1 – das ist ein (möglicherweise defor-
mierter) Kreis –, und eine unbeschränkte R1 – das ist eine (möglicherweise
deformierte) unendliche Gerade.

Ist die Zeit wirklich ein Kontinuum? Das ist eine alte Frage der Geistes-
geschichte. Könnte es sich nicht auch um eine diskrete Abfolge von Punk-
ten handeln? In unserer Epoche wird über kleinste Zeiteinheiten der Größe
10−43 s spekuliert (Planck-Zeit).

–
”
eindimensional“: derzeit spricht nichts dagegen, den Lauf der Zeit als et-

was Eindimensionales anzusehen. Allerdings verquickt die Relativitätstheorie
die Zeit mit dem Raum.

–
”
homogen“: alle Zeitpunkte t sind gleichberechtigt; bei einer Verschiebung

aller Zeitpunkte um denselben Betrag τ gemäß t→ t′ = t+τ würde man kei-
ne Änderung der physikalischen Gesetze bemerken. Das schließt Anfang und
Ende aus (ein Problem für die Kosmogonie!). Man spricht von der Invarianz

1Eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit ist, mathematisch gesprochen, eine Menge von
Punkten, die in der lokalen Umgebung jedes ihrer Punkte so aussieht wie ein Stück des
Rn. Sie hat keine Randpunkte und darf sich nicht selbst schneiden.
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der Physik gegenüber zeitlichen Translationen. Sie wird sich als grundlegend
für das Verständnis des Satzes von der Energieerhaltung erweisen.

–
”
messbar“: mit Uhren kann man die Längen von Zeit-Intervallen messen2.

–
”
fließend“: wir können nicht verhindern, dass Zeit

”
vergeht“.

1.1.2 Der Raum

In der Newtonschen Physik ist der Raum ein von der Zeit unabhängiges reales
Kontinuum mit folgenden Eigenschaften: dreidimensional, homogen, isotrop,
messbar. Mathematisch sprechen wir von einer dreidimensionalen metrischen
Mannigfaltigkeit. Davon gibt es viele Arten. Bis heute ist nicht klar, welcher
Natur diese für den Kosmos im Ganzen ist: R3, S3, T3, ...

Ist der Raum wirklich ein Kontinuum? Auch das wird seit altersher immer
wieder in Frage gestellt. Heute denkt man darüber nach, ob es vielleicht
kleinste räumliche Gebilde (

”
strings“) von der Größenordnung 10−35 m gibt

(Planck-Länge). Das Argument dafür lautet so: es gibt in der Physik drei fun-
damentale Konstanten3, Lichtgeschwindigkeit c = 2.997 924 580... · 108 m/s,
Gravitationskonstante G = 6.672 0... · 10−11 m3/kg s2 und Plancksches Wir-
kungsquantum h = 6.626 176... · 10−34 Js. Sie lassen sich auf je genau eine
Weise kombinieren zu einer Zeit, einer Länge, einer Masse:

τP =
√
G~/c5 = 5.4 · 10−44 s Planck-Zeit

lP = cτP = 1.6 · 10−35 m Planck-Länge (1.1)

MP =
√
c~/G = 2.2 · 10−8 kg Planck-Masse

Diese Größen sollten eine fundamentale Bedeutung haben ...

–
”
dreidimensional“: nach unserer bisherigen Erfahrung gibt es genau drei

unabhängige Raumrichtungen – mit einem Koordinatensystem aus drei Ach-
sen kann man jeden Punkt eindeutig definieren.

–
”
homogen“: alle Punkte r des Raumes sind gleichberechtigt. Bei einer Ver-

schiebung aller Punkte um denselben Vektor c gemäß r → r′ = r+ c würde
man keine Änderung der physikalischen Gesetze bemerken. Man nennt dies

2Das ist aus mathematischer Sicht nicht selbstverständlich: es gibt Mannigfaltigkeiten
ohne Metrik; dort sind keine Längen sinnvoll definierbar.

3Die Zahl der angeführten Dezimalen zeigt, wie genau man die Konstanten vermessen
hat.
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die Invarianz der Physik gegenüber räumlichen Translationen. Sie ist grund-
legend für das Verständnis des Satzes von der Impulserhaltung.

–
”
isotrop“: alle Richtungen des Raumes sind gleichberechtigt. Man nennt

dies die Invarianz der Physik gegenüber Drehungen. Sie ist grundlegend für
das Verständnis des Satzes von der Drehimpulserhaltung.

–
”
messbar“: mit Maßstäben kann man Längen und mit Sextanten Winkel

messen. Mathematisch gesprochen: je zwei Punkte haben einen Abstand, je
zwei Vektoren schließen einen Winkel ein.

Ist der Raum wirklich unabhängig von der Zeit? In der klassischen Physik ist
das eine fundamentale Annahme, die es erlaubt, dreidimensionale Vektoren
zu definieren. Seit Einsteins Relativitätstheorie muss man Raum und Zeit als
eine vierdimensionale Mannigfaltigkeit verstehen und mit vierdimensionalen
Vektoren arbeiten. Das ist allerdings nur im Bereich sehr hoher relativer
Geschwindigkeiten relevant.
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2 Vektoren und Skalare

Vektoren sind für uns physikalische Objekte – d. h. sie
”
leben“ im Raum oder

in Raum und Zeit – mit bestimmten Eigenschaften: Betrag und Richtung.
Diese hängen nicht davon ab, welche Koordinaten wir zur Definition von
Punkten in Raum (und Zeit) benutzen. Sie lassen sich allerdings mit Hil-
fe solcher Koordinatensysteme darstellen. Das

”
Wesen“ der Vektoren äußert

sich darin, wie sich diese Darstellung bei einer Transformation des Koordi-
natensystems ändert. Um diese Sachverhalte konkret zu fassen, wollen wir
zuerst über Koordinatensysteme im zwei- und dreidimensionalen Raum re-
den.

2.1 Koordinatensysteme

Es geht lediglich darum, jedem Punkt P Zahlen zuzuweisen, die ihn eindeutig
charakterisieren. In zwei Dimensionen braucht man Paare, in drei Dimensio-
nen Tripel von Zahlen. Descartes hat dazu seine rechtwinkligen Koordinaten-
systeme eingeführt, die wir als erste diskutieren. Daneben spielen aber auch
andere Systeme eine wichtige Rolle – je nach Bedarf in der vorgegebenen phy-
sikalischen Situation. In allen Fällen wird zuerst ein (im Prinzip beliebiger)
Bezugspunkt festgelegt, den man als Ursprung des Systems bezeichnet.

2.1.1 Kartesische Koordinaten

Je nach Dimension wählt man zwei oder drei aufeinander senkrechte Achsen,
die man als x-, y- (und z-)Achse oder als x1-, x2- (und x3-)Achse bezeichnet.
In drei Dimensionen vereinbart man noch, dass die positiven Richtungen der
Achsen 1,2,3 ein rechtshändiges System bilden. Ein Punkt P in der Ebene
bzw. im Raum ist dann durch seine

”
Komponenten“ bezüglicher dieser Ach-

sen charakterisiert, die man nach geläufiger Manier durch Projektion erhält.
Man sagt dann etwa P = (x, y) oder P = (x1, x2, x3). Dieselben Punkte
werden in einem anderen Bezugssystem natürlich durch andere Zahlen be-
zeichnet.

2.1.2 Ebene Polarkoordinaten

In zwei Dimensionen werden, wenn man es mit Drehungen zu tun hat, häufig
die ebenen Polarkoordinaten r und ϕ benutzt. Ein Punkt P wird dann durch
das Zahlenpaar P = (r, ϕ) gegeben. Dabei ist r der Abstand des Punktes
vom Ursprung, ϕ der Winkel zu einer fest gewählten Richtung – meist der
positiven x-Achse eines kartesischen (x, y)-Systems, das man alternativ zu
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den Polarkoordinaten benutzt; manchmal wird ϕ aber auch von der negativen
x-Achse aus genommen. Die möglichen Werte der Zahlen sind 0 ≤ r < ∞
und 0 ≤ ϕ < 2π (oder −π < ϕ ≤ π, falls man den Winkel auf die negative
x-Richtung bezieht). Zwischen den Zahlenpaaren (r, ϕ) und (x, y) besteht der
folgende Zusammenhang:

x = r cosϕ, y = r sinϕ. (2.1)

Man benutzt ihn, um die Polarkoordinaten in kartesische umzurechnen. Die
Umkehrung ist leicht verifiziert:

r =
√
x2 + y2, tanϕ =

y

x
bzw. ϕ = atan2(y, x), (2.2)

wobei atan2(y, x) sich von der arctan(y/x)-Funktion dadurch unterscheidet,
dass ein Winkel zwischen −π und π zurückgegeben wird, je nach den Vorzei-
chen von x und y. (arctan gibt nur Werte zwischen −π/2 und π/2 zurück;
die Punkte (x, y) und (−x,−y) hätten bei arctan(y, x) denselben Winkel ϕ,
bei atan2(y, x) unterscheiden sich die Winkel um den Betrag π.

2.1.3 Zylinderkoordinaten

In drei Dimensionen benutzt man für Probleme mit axialer Symmetrie gerne
Zylinderkoordinaten. Dabei wird die Symmetrieachse als z-Achse gewählt,
und in der dazu senkrechten (x, y)-Ebene benutzt man die ebenen Polarko-
ordinaten. Ein Punkt P wird dann durch das Tripel (r, ϕ, z) charakterisiert.
Die Umrechnungsformeln zwischen (x, y) und (r, ϕ) sind dieselben wie im vo-
rigen Abschnitt; hinsichtlich der z-Richtung sind die Koordinaten dieselben
wie im kartesischen System.

2.1.4 Sphärische Polarkoordinaten oder Kugelkoordinaten

Wenn man es mit einer Kugelgeometrie zu tun hat, benutzt man in drei Di-
mensionen die Kugelkoordinaten. Dabei wählt man (willkürlich oder zweck-
mäßig) eine Bezugsachse, die im Vergleich mit einem kartesischen System
als z-Achse bezeichnet wird. Man sagt, die positive z-Richtung weise nach

”
Norden“, die negative nach

”
Süden“. Die Ebene senkrecht zur z-Achse wird

als
”
Äquatorebene“ bezeichnet. In dieser Ebene wählt man eine Richtung als

x-Richtung und nennt die Halbebene, die von der z-Achse und der positiven
x-Achse aufgespannt wird, die

”
Nullmeridian-Halbebene“. Die y-Achse wird

in der Äquatorebene so gewählt, dass sie auf der x-Achse senkrecht steht
und dass (x, y, z) ein rechtshändiges kartesisches System darstellt. Die drei
Kugelkoordinaten eines Punktes P im Raum sind nun (r, ϑ, ϕ). Dabei ist
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r der Abstand vom Ursprung. ϑ ist der Winkel zwischen der +z-Richtung
und der Richtung vom Ursprung nach P ; er kann die Werte 0 bis π anneh-
men; ϑ = 0 ist die +z-Richtung (Nord), ϑ = π/2 charakterisiert Punkte
in der Äquatorebene und ϑ = π ist die −z-Richtung (Süd). Die Richtung
vom Ursprung zum Punkt P und die z-Achse bilden eine Halbebene, die mit
der Nullmeridian-Halbebene den Winkel ϕ einschließt (

”
Längengrad“); man

zählt also ϕ von der +x-Achse in Richtung auf die +y-Achse und darüber
hinaus, von 0 bis 2π. (Manchmal ist es günstiger, bei der −x-Achse mit dem
Winkel ϕ = −π anzufangen und bis +π zu gehen.)

Nach dem Gesagten mache man sich klar (Skizze!), dass zwischen den karte-
sischen und den Kugelkoordinaten des Punktes P der folgenden Zusammen-
hang gilt:

x = r sinϑ cosϕ, y = r sinϑ sinϕ, z = r cosϑ. (2.3)

Auf diese Weise rechnet man Kugelkoordinaten in kartesische um. Das Inverse
ist leicht verifiziert:

r =
√
x2 + y2 + z2, cosϑ =

z

r
, tanϕ =

y

x
. (2.4)

Zur Angabe der Winkel benutzt man noch arctan(z/r) bzw. atan2(y, x).

Auf der Erdkugel benutzt man meist die geographischen Winkelkoordinaten
φ für Breitenkreise und λ für Längenkreise. Dabei hat das geographische φ am
Äquator den Wert 0, am Nordpol den Wert π/2 = 180◦ N und am Südpol den
Wert −π/2 = 180◦ S; es gilt also der Zusammenhang φ = (π/2)−ϑ mit dem
in der Mathematik üblichen Polarwinkel ϑ. Die geographische Länge geht auf
der östlichen Hemisphäre von λ = 0 (Greenwich) bis λ = π = 180◦ O, auf
der westlichen von λ = 0 bis λ = −π = 180◦ W.

2.2 Vektoren

Vektoren sind Größen, die einen Betrag und eine Richtung haben (Verschie-
bungen im Raum, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Kräfte). Sie

”
leben“

im Raum und haben eine physikalische Natur, die unabhängig davon ist, mit
welchen Koordinaten man die Punkte des Raums beschreibt. Die Punkte
selbst sind keine Vektoren, wohl aber zum Beispiel gerichtete Verbindungs-
linien zwischen je zwei Punkten (Verschiebungen). In Bezug auf ein kartesi-
sches Bezugssystem haben solche Verschiebungen Komponenten: wenn etwa
P1 = (x1, y1, z1) ist und P2 = (x2, y2, z2), dann hat der Vektor, der von P1

nach P2 weist, die Komponenten (x2 − x1, y2 − y1, z2 − z1). In Bezug auf ein
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anderes Bezugssystem sind die Komponenten andere. Es gibt aber auch Vek-
toren, die physikalisch etwas anderes sind als Verschiebungen von Punkten,
z. B. Kräfte. Was das Gemeinsame an allen physikalischen Vektoren ist, wird
weiter unten in Abschnitt 2.3 erörtert. Die mathematischen Ausführungen
der Abschnitte 2.2.1 bis 2.2.5 gelten zunächst für alle Vektoren in zwei und
drei Dimensionen.

2.2.1 Addition von Vektoren

Die Addition von Vektoren ist kommutativ und assoziativ,

a+ b = b+ a (2.5)

(a+ b) + c = a+ (b+ c) = a+ b+ c (2.6)

Außerdem gibt es einen
”
Nullvektor“ mit der Eigenschaft a+ 0 = a und zu

jedem a ein
”
Inverses“, das die Gleichung a + x = 0 löst; wir bezeichnen x

als −a.

Die aufgeführten Eigenschaften charakterisieren die Menge der Vektoren als
kommutative Gruppe oder

”
Modul“.

2.2.2 Multiplikation von Vektoren mit Zahlen

Man kann Vektoren mit Zahlen multiplizieren, d. h. ihre Länge verändern.
Wenn diese Zahlen aus einem Körper K genommen werden, nennt man den
Vektorraum auch einen K-Modul. Als Regeln hat man:

• Mit c ∈ K und a ∈ V ist auch ca ∈ V,

• Distributivgesetze c(a+ b) = ca+ cb und (b+ c)a = ba+ ca,

• Assoziativgesetz b(ca) = (bc)a =: bca,

• für das 1-Element aus K gilt 1a = a.

Mit diesen Eigenschaften wird der Raum der Vektoren zu einem linearen
Vektorraum.

2.2.3 Das skalare (innere) Produkt von Vektoren

Man kann je zwei Vektoren a und b eine Zahl ab cosφ zuordnen, wobei φ der
Winkel zwischen den beiden Richtungen ist:

a · b = ab cosφ (2.7)
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Dieses
”
Skalarprodukt“ ist kommutativ, assoziativ, distributiv und für a = b

positiv:
a · b = b · a (2.8)

a · (cb) = (ac) · b = ca · b (2.9)

a · (b+ c) = ac) · b+ a · c (2.10)

a · a ≥ 0 sowie a · a = 0⇔ a = 0. (2.11)

Wenn a und b parallel zueinander liegen, φ = 0, dann ist a·b = ab cos 0 = ab;
wenn sogar a = b, dann ist a · a = a2 und darum der Betrag eines Vektors
bestimmbar mit Hilfe der Formel

a ≡ |a| =
√
a · a (2.12)

Wenn a und b senkrecht aufeinander stehen, φ = π/2, dann ist a · b = 0
weil cos(π/2) = 0. Man nennt die Vektoren dann

”
orthogonal zueinander“.

Dividiert man einen Vektor a durch seinen Betrag, dann erhält man einen

”
Einheitsvektor“ in derselben Richtung:

ea = a/a ⇒ ea · ea = 1. (2.13)

Die drei Einheitsvektoren in Richtung der positiven Achsen eines rechtshändi-
gen Koordinatensystem sollen mit ex, ey, ez oder e1, e2, e3 bezeichnet wer-
den. Sie stehen wechselseitig senkrecht aufeinander: ei · ej = 0 für i 6= j.
Da außerdem gilt ei · ei = 1 für i = 1, 2, 3, kann man diese Eigenschaften
zusammenfassen zu

ei · ej = δij i, j = 1, 2, 3, (2.14)

wobei wir das
”
Kroneckersymbol“ eingeführt haben:

δij =

{
1 falls i = j,

0 falls i 6= j.
(2.15)

Wir nennen die {ei} eine orthonormale Basis des 3D-Vektorraums, denn
ihre Vektoren sind auf die Länge 1

”
normiert“ und wechselseitig orthogonal.

Ein beliebiger Vektor a kann relativ zu dieser Basis in Komponenten zerlegt
werden:

a = a1e1 + a2e2 + a3e3 mit ai = a · ei i = 1, 2, 3; (2.16)

hier wurde die Gl. (2.14) benutzt. Wenn wir diese Zerlegung für zwei Vektoren
a und b verwenden, finden wir für das Skalarprodukt die äußerst nützliche
Formel

a ·b = (a1e1 +a2e2 +a3e3) · (b1e1 + b2e2 + b3e3) = a1b1 +a2b2 +a3b3, (2.17)
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wobei wieder (2.14) benutzt wurde.

Von nun an und in aller Zukunft soll die
”
Einsteinsche Summenkonvention“

benutzt werden: wo immer in einem Produkt zwei gleiche Indizes auftreten,
soll implizit auch darüber summiert werden. Das erleichtert die Schreibarbeit
ungemein. Statt (2.16) schreiben wir einfach a = aiei und statt (2.17) a ·b =
aibi.

2.2.4 Das äußere oder auch Vektor-Produkt von Vektoren

Man kann je zwei Vektoren a und b im R3 (und nur dort! in anderen Di-
mensionen geht das nicht) einen Vektor c =: a× b zuordnen, dessen Betrag
ab sinφ ist (φ sei der Winkel zwischen a und b) und dessen Richtung auf a
und b senkrecht steht im Sinne einer Rechtsschraube von a nach b nach c.
Der Betrag ab sinφ ist die Fläche des von den beiden Vektoren aufgespannten
Parallelogramms.

Für die Vektoren ei einer Basis gilt wegen sin(π/2) = 1

ei × ej = ek, (2.18)

wobei (i, j, k) = (1, 2, 3) oder (2, 3, 1) oder (3, 1, 2) sind, also die
”
geraden

Permutationen“ von (1, 2, 3). Für die
”
ungeraden Permutationen“ (2, 1, 3),

(1, 3, 2) und (3, 2, 1) gilt ei × ej = −ek.

Zerlegt man nun zwei Vektoren wieder gemäß a = aiei und b = biei, so
findet man für das Vektorprodukt die Komponentendarstellung

a× b = (a2b3 − a3b2, a3b1 − a1b3, a1b2 − a2b1). (2.19)

Das äußere Produkt hat die folgenden Eigenschaften, die aus dem Obigen
leicht abgeleitet werden können:

• Es ist anti-kommutativ: a× b = −b× a,

• es ist homogen: (ca) × b = a × (cb) = c(a × b), so dass man die
Klammern auch weglassen kann,

• es ist distributiv4: a× (b+ c) = a× b+ a× c,

• a× a = 0,

• wenn a × b = 0, dann ist entweder einer der beiden Vektoren der
Nullvektor oder a und b sind zueinander parallel oder antiparallel.

4Zum Beweis siehe Großmann
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2.2.5 Mehrfache Produkte von Vektoren

Man kann a ·b wie eine Zahl behandeln und a×b wie einen Vektor. Insofern
sind folgende Bildungen von drei Vektoren möglich:

1. (a ·b)c. Dies ist ein Vektor in Richtung von c, dessen Länge den Betrag
abc cosφ hat, wobei φ der Winkel zwischen a und b ist. Hier gilt nicht
das Assoziativgesetz, denn a(b · c) wäre ein Vektor in Richung von a.
Diese Art von dreifachem Produkt ist wichtig, wenn b = c ist, denn

(a · c)c/c2 = ec(ec · a) (2.20)

ist die Projektion des Vektors a in die Richtung von c: seine Länge ist
a cosφ, seine Richtung die von c. (Zur Erinnerung: ec = c/c ist der
Einheitsvektor in Richtung von c.)

2. (a × b) · c. Dies ist eine Zahl (ein Skalar), denn es entsteht als Ska-
larprodukt zweier Vektoren. Man nennt es das

”
Spatprodukt“ der drei

Vektoren, denn es gibt – wenn a, b und c ein rechtshändiges System
bilden – das Volumen V des von den drei Vektoren aufgespannten Paral-
lelepipeds an. Das folgt aus den Definitionen von äußerem und innerem
Produkt: a × b hat als Betrag die von a und b aufgespannte Fläche
und steht auf der Ebene dieser Vektoren senkrecht. Darum gibt das
Skalarprodukt mit c das Produkt aus dieser Fläche und der Höhe von
c über dieser Ebene.

Bei zyklischer Vertauschung der drei Vektoren ändert sich nichts:

(a× b) · c = (b× c) · a = (c× a) · b = V, (2.21)

aber bei antizyklischer Vertauschung ändert sich das Vorzeichen:

(a× c) · b = (c× b) · a = (b× a) · c = −V. (2.22)

Es gilt aber (a × b) · c = a · (b × c) (warum?), bei fester Reihenfolge
darf man also · und × vertauschen.

3. a × (b × c). Dies ist ein Vektor, der senkrecht auf a und auf b × c
steht. Da letzteres senkrecht auf b und c steht, muss also das dreifache
Vektorprodukt einen Vektor in der von b und c aufgespannten Ebene
geben. Man rechnet nach (siehe Großmann)

a× (b× c) = b(a · c)− c(a · b). (2.23)

Diesen Entwicklungssatz für das dreifache Vektorprodukt merkt man
sich als

”
bac-cab“-Regel.
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2.3 Transformation bei Translationen und Rotationen

Wir haben die Eigenschaften der Vektoren (Länge und Richtung) und ih-
rer Produkte (Winkel beim Skalarprodukt, aufgespannte Fläche beim Vek-
torprodukt) unabhängig davon definiert, welche Koordinaten für die Iden-
tifizierung der Punkte im Raum benutzt werden. Andererseits fanden wir,
dass viele Aussagen sich dann am bequemsten formulieren (und beweisen)
lassen, wenn man die Vektoren durch ihre Komponenten bezüglich eines kar-
tesischen Bezugssystems {e1, e2, e3} bzw. {ex, ey, ez} ausdrückt. Das führt
in der Praxis zu einem nicht ganz sauberen Jargon, dass man nämlich die
Zahlentripel (x1, x2, x3) oder (x, y, z) bereits als

”
Vektoren“ bezeichnet. Sie

sind es aber nur in Bezug auf ein gewähltes Koordinatensystem. Dersel-
be physikalische Vektor wird in einem anderen Bezugssystem {ẽ1, ẽ2, ẽ3}
bzw. {ẽx, ẽy, ẽz} durch andere Zahlentripel (x̃1, x̃2, x̃3) oder (x̃, ỹ, z̃) gegeben:
v = x1e1 + x2e2 + x3e3 = x̃1ẽ1 + x̃2ẽ2 + x̃3ẽ3 bzw. v = xex + yey + zez =
x̃ẽx + ỹẽy + z̃ẽz. Dies legt die Frage nahe, wie die Komponenten sich bei
einem Wechsel des Koordinatensystems ändern. Das soll hier nur angedeu-
tet werden, denn für eine vollständige Diskussion dieser Frage benötigt man
den Matrizen-Kalkül, der aus Zeitgründen jetzt noch nicht eingeführt werden
kann.

2.3.1 Vektoren in zwei Dimensionen

Für Vektoren in zwei Dimensionen können wir allerdings schon explizite For-
meln angeben. Es sollen nur Transformationen von einem kartesischen Sy-
stem K(x, y) auf ein anderes kartesisches System K̃(x̃, ỹ) betrachtet werden.
Als Vektoren nehmen wir zunächst nur Verschiebungen von Punkten. Wenn
P1 = (x1, y1) und P2 = (x2, y2) zwei Punkte mit Koordinaten in K sind,
dann ist v = (vx, vy) = (x2 − x1, y2 − y1) der Vektor, der P1 nach P2 ver-
schiebt. In K̃ mögen dieselben Punkte die Koordinaten P̃1 = (x̃1, ỹ1) und
P̃2 = (x̃2, ỹ2) haben und der Verbindungsvektor die Komponentendarstellung
ṽ = (ṽx, ṽy) = (x̃2 − x̃1, ỹ2 − ỹ1). Die Tilde ˜ soll nicht andeuten, dass es sich
um unterschiedliche Punkte bzw. Vektoren handelt (sie sind als physikalische
Objekte dieselben!), sondern nur, dass wir sie in verschiedenen Bezugssyte-
men beschreiben.

Wodurch können zwei Systeme K und K̃ sich unterscheiden? Durch eine
Verschiebung des Ursprungs (Translation) und durch eine Drehung des Ach-
sensystems (Rotation). Betrachten wir als erstes eine Translation ohne Dre-
hung. Wenn der Ursprung von K̃ aus Sicht von K im Punkt Q = (ax, ay)
liegt, dann haben die Punkte Pn = (xn, yn) in K̃ die Koordinaten P̃n =
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(x̃n, ỹn) = (xn− ax, yn− ay) (n = 1, 2). Für den Verbindungsvektor gilt dann
ṽ = (x̃2 − x̃1, ỹ2 − ỹ1) = (x2 − x1, y2 − y1) = v. Die Komponenten haben
sich nicht verändert; wir sagen: sie sind unter Translationen invariant. Wir
drücken das symbolisch aus durch

ṽ = T̂av = v, (2.24)

wobei T̂a eine Translation des Koordinatenursprungs um den Vektor a =
(ax, ay) meint.

Betrachten wir nun Drehungen bei fest gehaltenem Ursprung. Wenn das
(x̃, ỹ)-System gegen das (x, y)-System um einen Winkel α gedreht ist, dann
überlegt man anhand einer Skizze, dass für beide Punkte gilt:

x̃n = xn cosα+yn sinα, ỹn = −xn sinα+yn cosα (n = 1, 2). (2.25)

Das gilt dann offenbar auch für die Komponenten der Vektoren:

ṽx = vx cosα + vy sinα, ṽy = −vx sinα + vy cosα. (2.26)

Wir drücken diesen Sachverhalt symbolisch aus durch

ṽ = D̂T
αv, (2.27)

wobei D̂T
α eine Drehung um den Winkel α meint. Der obere Index T stehe bis

auf Weiteres dafür, dass hier von Transformationen des Koordinatensystems
die Rede ist. Unter solchen Rotationen sind die Komponenten eines Vektors
also nicht invariant, sondern sie transformieren sich gerade so, wie Gl. (2.26)
es angibt.

Durch eben diese beiden Eigenschaften definieren wir jetzt Vektoren im zwei-
dimensionalen Raum: 2-Vektoren sind Objekte, deren Komponenten sich bei
Translationen nicht und bei Rotationen wie in Gl. (2.26) transformieren. Es
müssen nicht unbedingt Verschiebungen sein, sondern auch für Geschwindig-
keiten, Kräfte etc. wird sich dieses Transformationsverhalten zeigen.

Die Verallgemeinerung auf drei Dimensionen ist leicht hinsichtlich der Trans-
lation: auch da sind Vektoren invariant. Schwieriger ist es mit Rotationen des
Achsensystems, denn dafür benötigen wir drei Winkel. Es sei nur gesagt, dass
man auch hier explizite Formeln analog zu Gl. (2.26) angeben kann. Die ana-
loge symbolische Darstellung zu (2.27) definiert dann auch hier, was in drei
Dimensionen ein Vektor ist. Weiteres hierzu findet sich in Abschnitt 9.3.1.
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2.3.2 Skalare und Vektoren

Skalare sind physikalische Größen, die sich weder bei Translationen noch bei
Rotationen ändern. Wenn das so ist, dann sollte das Skalarprodukt zweier
Vektoren gegenüber Rotationen invariant sein. Wir zeigen das für Vektoren
in zwei Dimensionen. Sei also v = (vx, vy) und w = (wx, wy) sowie ṽ = D̂T

αv

und w̃ = D̂T
αw. Dann rechnen wir aus (nachprüfen!)

ṽ · w̃ = (vx cosα + vy sinα)(wx cosα + wy sinα)

+ (−vx sinα + vy cosα)(−wx sinα + wy cosα)

= vxwx + vywy = v ·w.
(2.28)

Das Skalarprodukt ist tatsächlich unter Drehungen invariant. Das gilt in drei
Dimensionen ebenso. Man kann übrigens die Drehungen als genau diejeni-
gen Transformationen (bei festgehaltenem Ursprung, und ohne Spiegelung)
charakterisieren, die alle Skalarprodukte invariant lassen, d. h. es gibt keine
anderen.

Für das Vektorprodukt in drei Dimensionen kann man analog zeigen, dass
es einen Vektor v im hier definierten Sinne erzeugt: es liefert ein Objekt,
das sich bei Translationen nicht ändert und bei Drehungen gemäß ṽ = D̂Tv.
Damit sind Längen, Winkel, Flächen und Volumina Skalare; die Komponen-
ten von Vektoren dagegen sind es nicht, denn sie ändern sich bei Rotatio-
nen. Übrigens ist das Vektorprodukt in einem Sinne etwas anderes als ein
normaler Vektor: a × b ändert sich bei Raumspiegelungen (bei Übergang
von einem rechtshändigen zu einem linkshändigen System, z. B. K(x, y, z) 7→
K̃(−x,−y,−z)) seine Komponenten nicht, während normale Vektoren die
Vorzeichen ihrer Komponenten ändern. Darum sagt man auch, das Vektor-
produkt erzeuge einen

”
Pseudovektor“. Entsprechend ist das Spatprodukt

ein
”
Pseudoskalar“.
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3 Bahnkurven

In der experimentellen Vorlesung wurden – z. B. in Zusammenhang mit dem
schiefen Wurf – Bahnkurven r(t) sowie die dazu gehörigen Geschwindigkei-
ten v(t) = ṙ(t) und Beschleunigungen a(t) = r̈(t) diskutiert. Unter der
Annahme, dass Grundelemente der Differential- und Integralrechnung be-
reits bekannt sind, soll hier Grundsätzliches zu den Begriffsbildungen von
Bahnkurven bzw. Vektorfunktionen und zu Vektorfeldern gesagt werden.

3.1 Vektorfunktionen

Die Bahn eines Teilchens ist die Abfolge seiner Orte r, geordnet nach der
Zeit t. Wir schreiben dafür r(t) und meinen, dass jeder Zeit t ein Ort r(t)
zugeordnet ist. Mathematisch ist das eine Abbildung von der Menge R1(t) in
die Menge der Orte R3(r). In den meisten Fällen werden wir als Menge der
Orte den dreidimensionalen euklidischen Raum nehmen, in dem wir leben;
dann haben wir schon gesehen, dass ein Ort r als Vektor aufgefasst werden
kann, und wir sprechen von r(t) auch als einer vektorwertigen Funktion der
Zeit. Wenn wir allerdings zum Beispiel die Bahn eines Flugzeugs auf der
Erdkugel als Folge von Punkten P(t) = (ϑ(t), ϕ(t)), dann haben die Paare
(ϑ, ϕ) nicht den Charakter von Vektoren. Insofern gibt die Vorstellung von ei-
ner vektorwertigen Funktion ein manchmal zu spezielles Bild von einer Bahn.

Beispiele:

i) Wurfparabel: r(t) = (x0 + v0xt, y0 + v0yt, z0 + v0zt− 1
2
gt2) .

ii) Kreisbewegung in einer Ebene: r(t) = (x(t), y(t)) = ρ(cosωt, sinωt).

iii) Spiralbahn: r(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (ρ cosωt, ρ sinωt, vzt).

Häufig benutzt man statt der Zeit einen anderen Parameter, um die Bahn
zu beschreiben. Sie ist dann eine Abbildung von einer Parametermenge in
die Menge der Orte. Z. B. benutzt man bei geschlossenen Bahnen oft einen
Winkel φ zur Parametrisierung.

Beispiele:

iv) Kreisbewegung in einer Ebene: r(φ) = (x(φ), y(φ)) = ρ(cosφ, sinφ).

v) Ellipsenbewegung: r(φ) = (x(φ), y(φ)) = (a cosφ, b sinφ).

vi) Keplerellipsen: r(φ) = r(φ)(cosφ, sinφ) mit r(φ) = p/(1 + e cosφ).
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An dieser Stelle sollten wir kurz die Ellipsen besprechen, die in der Physik
eine wichtige Rolle spielen. Aus der in v) angegebenen Version folgern wir
mit cos2 φ+ sin2 φ = 1 die Darstellung

x2

a2
+
y2

b2
= 1. (3.1)

Das ist die Standard-Darstellung einer Ellipse mit Mittelpunkt r = (0, 0)
und Halbachsen der Längen a (in x-Richtung) und b (in y-Richtung).5 Die
Keplerellipse vi) sieht zunächst ganz anders aus6; wir wollen zeigen, dass sie
auch auf die Standardform gebracht werden kann (für 0 ≤ e ≤ 1). Zuerst
stellen wir fest, dass der Ursprung nicht ihr Mittelpunkt sein kann, denn für
φ = 0 erhalten wir (x, y) = (p/(1 + e), 0) und für φ = π ist (x, y) = (−p/(1−
e), 0). Die x-Ausdehnung der Keplerellipse ist also 2a = p/(1+e)+p/(1−e),
woraus wir für die Länge der halben Achse folgern

a =
p

1− e2
. (3.2)

Der Mittelpunkt liegt also bei x = p/(1 + e) − a = −ae. Wenn (x, y) =
(r cosφ, r sinφ) auf einer Ellipse liegen sollen, dann kann es nur eine um −ae
in x-Richtung verschobene sein. Setzen wir also an

(x+ ae)2

a2
+
y2

b2
= 1 (3.3)

und schauen wir nach, ob es ein b gibt, das diese Gleichung erfüllt, wenn wir
x und y aus der Kepler-Darstellung einsetzen. Die Rechnung zeigt: ja, mit
b = a

√
1− e2 repräsentiert Gl. (3.3) die Keplerbahn. Man nennt e ihre Ex-

zentrizität, a = p/(1−e2) ihre große und b = a
√

1− e2 ihre kleine Halbachse.

Die Kenntnis der Bahn bedeutet nicht, dass man auch schon das Zeitverhal-
ten hätte. Hierzu muss man wissen, wie der Bahn-Parameter von t abhängt.
Im Fall der Keplerellipsen ist das gar nicht so einfach (später dazu mehr).
Es ist nicht untypisch, dass die Form einer Bahn leichter zu berechnen ist als

5Bei der Interpretation des Winkels φ ist Vorsicht geboten: es ist nicht der Winkel
zwischen der x-Achse und der Richtung zum Punkt P = (x, y), sondern man denke sich
über der x-Achse der Ellipse einen Kreis mit Radius a gezeichnet und auf dem Kreis den
Punkt P′ = (x, y′) = a(cosφ, sinφ). Dann ist φ der Winkel zwischen x-Achse und der
Richtung nach P′.

6Allerdings hat φ hier wie beim Kreis die Bedeutung, dass es der Winkel ist zwischen
der x-Achse und der Richtung zum Punkt P = (x, y). In der astronomischen Literatur
bezeichnet man Winkel gern als ”Anomalie“ und den hier benutzten Winkel φ als die

”wahre Anomalie“.
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das Zeitverhalten auf ihr.

Bemerkung am Rande: in der Newtonschen Physik werden Raum und Zeit
als prinzipiell getrennte Aspekte der Bewegung behandelt; die Zeit t ist ein
Parameter zur Beschreibung von Bahnen r(t) im Raum. In Einsteins RT geht
das so i. a. nicht, denn Zeit und Raum sind in ihrem Transformationsverhal-
ten (bei Lorentz-Transformationen) eng miteinander verknüpft. Sie bilden
zusammen einen Vierervektor (t, x, y, z), und Bahnen werden mit Parame-
terdarstellungen der Art (t(τ), x(τ), y(τ), z(τ)) beschrieben, wobei τ z. B. die
Eigenzeit im System des Teilchens ist, das man gerade betrachtet. Im Prinzip
aber benutzt man dieselben Begriffe, nur eben in vier statt in drei Dimensio-
nen.

3.2 Ableitung von Vektorfunktionen

Als Geschwindigkeit einer Bewegung bezeichnet man den Vektor, der zur
momentanen Richtung der Bewegung tangential ist und dessen Betrag an-
gibt, welcher Weg pro Zeiteinheit in dieser Richtung zurückgelegt wird. Man
schreibt

v = (vx, vy, vz) =
dr

dt
=
(dx

dt
,
dy

dt
,
dz

dt

)
= (ẋ, ẏ, ż). (3.4)

Das Symbol dr/dt ist als Limes von (r(t + ∆t) − r(t))/∆t für ∆t → 0 zu
verstehen. Solange ∆t noch nicht 0 ist (und wir Physiker stellen es uns immer
als eine endliche, wenn auch kleine Größe vor), ist r(t+∆t)−r(t) als (kleine)
Verschiebung eines Ortes anzusehen, also jedenfalls als ein Vektor. Da ∆t ein
Skalar ist, erkennen wir die Geschwindigkeit als einen Vektor. Wir nennen
ihn einen Tangentialvektor an die Bahn.

Wenn die Bewegung nicht geradlinig und gleichförmig verläuft, ist v(t) zeit-
lich nicht konstant. Dann kann man sich fragen, wie die Geschwindigkeit
sich ändert. Die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit nennt man
Beschleunigung:

a =
dv

dt
=
(dvx

dt
,
dvy
dt
,
dvz
dt

)
= (v̇x, v̇y, v̇z) = (ẍ, ÿ, z̈). (3.5)

Man kann sie zerlegen in einen Anteil in Richtung der Bewegung (die tan-
gentiale Komponente) und einen Anteil senkrecht dazu ...

Wir berechnen Geschwindigkeit und Beschleunigung für die oben angegebe-
nen Beispiele.
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i) Wurfparabel: v(t) = (v0x, v0y, v0z − gt),
a(t) = (0, 0,−g) .

ii) Kreisbewegung in einer Ebene: v(t) = ρω(− sinωt, cosωt),
a(t) = −ρω2(cosωt, sinωt) = −ω2r(t)

iii) Spiralbahn: v(t) = (−ρω sinωt, ρω cosωt, vz),
a(t) = (−ρω2 cosωt,−ρω2 sinωt, 0),

Bei der Wurfparabel ist die Beschleunigung eine Konstante in negativer z-
Richtung. Bei der Kreisbewegung ist sie auf das Zentrum hin gerichtet und
nimmt in ihrer Stärke proportional zum Abstand vom Zentrum zu.

Wenn die Bewegung nicht durch die Zeit parametrisiert wird, sondern z. B.
durch einen Parameter φ, dann ist bei der Bestimmung der Geschwindigkeit
und der Beschleunigung die Kettenregel anzuwenden. Betrachten wir von den
oben angegebenen Beispielen die Ellipsenbewegung r(φ(t)) = (a cosφ, b sinφ)
mit φ̇ = ω = const. Dann ist v(t) = ω(−a sinφ(t), b cosφ(t)) und

a(t) = −ω2(a cosφ(t), b sinφ(t)) = −ω2r(t) (3.6)

– wie bei der Kreisbewegung mit konstanter Periode: die Beschleunigung ist
auf das Zentrum der Ellipse gerichtet, und ihr Betrag ist proportional zum
Abstand vom Zentrum. In den Übungen der nächsten Woche (11. November)
soll gezeigt werden, dass im Fall der Keplerellipse die Beschleunigung zu
einem Brennpunkt gerichtet und ihr Betrag umgekehrt proportional zum
Quadrat der Entfernung vom Brennpunkt ist. Man kann sich merken, dass
generell, wenn die Beschleunigung zu einem Zentrum hin gerichtet und von
der Art |a| ∝ rs ist, nur in den Fällen s = 1 und s = −2 Ellipsenbahnen
damit verbunden sind. Bei anderen Exponenten haben die Bahnen einen
komplizierteren rosettenartigen Typ; sie sind i. A. nicht geschlossen.

3.3 Rechenregeln

Es gelten Rechenregeln, die man sich aus denen für die Ableitung einfacher
Funktionen einer Variable herleiten kann. Es sei für Funktionen f(x), g(x)
erinnert an

1. Linearität der Ableitung:
d
(
af(x) + bg(x)

)
/dx = adf(x)/dx+ bdg(x)/dx = af ′(x) + bg′(x),

2. Produktregel: d
(
f(x)g(x)

)
/dx = f ′(x)g(x) + f(x)g′(x),

3. Kettenregel: df(g(x))/dx = df(g)/dg
∣∣
g=g(x)

dg(x)/dx = f ′(g(x))g′(x).
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Die Herleitung all dieser Regeln erfolgt mit Hilfe der Definition der Ableitung

f ′(x) = lim
∆x→0

f(x+ ∆x)− f(x)

∆x
⇔ f(x+ dx) = f(x) + f ′(x)dx, (3.7)

wobei wir unter dem
”
Differential“ dx immer ein endliches ∆x verstehen

wollen, bei dem der Limes
”
hinreichend klein“ mitgedacht wird. Es ist auch

nützlich, das
”
Differential“ df(x) einzuführen:

df(x) = f(x+ dx)− f(x) = f ′(x)dx. (3.8)

Dann können die obigen Regeln auch so ausgedrückt werden:

1. Linearität der Ableitung: d
(
af(x) + bg(x)

)
=
(
af ′(x) + bg′(x)

)
dx,

2. Produktregel: d
(
f(x)g(x)

)
= f ′(x)dg(x) + g′(x)df(x),

3. Kettenregel: df(g(x)) =
(
df(g)/dg

)
dg(x).

Eine Anwendung der Kettenregel ist z. B. die Formel

d

dx

1

g(x)
= − 1

g2(x)
g′(x); (3.9)

denn man kann dies auffassen als Ableitung von f(g(x)), wobei f(g) = 1/g
ist, mit f ′ = −1/g2. Eine Kombination dieser Regel mit der Produktregel ist
die sogenannte Quotientenregel

d

dx

f(x)

g(x)
=
f ′(x)

g(x)
− f(x)

g′(x)

g2(x)
=
f ′(x)g(x)− f(x)g′(x)

g2(x)
. (3.10)

Die Erweiterung dieser Regeln auf Vektorfunktionen ist ziemlich offensicht-
lich im Hinblick auf die Linearität und die Kettenregel (solange bei letzterer
nur die Abhängigkeit der Vektorfunktion von einer Variablen zu berücksich-
tigen ist; wir werden bald sehen, dass bei Vektorfeldern auch kompliziertere
Kettenregeln gelten). Bei der Produktregel müssen wir allerdings bedenken,
dass es drei Arten von Produkten gibt:

1. Skalar mit Vektor:

d

dx

(
f(x)v(x)

)
= f ′(x)v(x) + f(x)

dv(x)

dx
= f ′v + fv′;

2. Skalarprodukt zweier Vektoren:

d

dx

(
v(x) ·w(x)

)
=

dv(x)

dx
·w(x) + v · dw(x)

dx
= v′ ·w + v ·w′;
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3. Vektorprodukt:

d

dx

(
v(x)×w(x)

)
=

dv(x)

dx
×w(x) + v × dw(x)

dx
= v′ ×w + v ×w′;

Für Vektorfunktionen mit konstanter Länge, v(x) · v(x) = const gilt, dass
die Ableitung senkrecht auf dem Vektor steht, denn

d

dx

(
v(x) · v(x)

)
=

dv(x)

dx
· v(x) + v · dv(x)

dx
= 2v · dv(x)

dx
= 0.

Anwendung: der Einheitsvektor t in Tangentenrichtung einer Raumkurve
kann sich wegen t · t = 1 allenfalls quer zu seiner Richtung ändern.
Für die Differentiale von Vektorfunktionen gilt

dv = (dv1, dv2, dv3),

d(v ·w) = dv ·w + v · dw,
d(v ×w) = dv ×w + v × dw.

(3.11)

3.4 Das begleitende Dreibein von Raumkurven

Hier sollten, wenn gelegentlich noch Zeit dafür ist, Tangentenvektor, Normale
(in Richtung der Beschleunigung) und Binormale einer Raumkurve bzw. einer
Teilchenbahn diskutiert werden, ähnlich wie in Abschnitt 2.3. von Großmanns
Buch.
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4 Felder

Mathematisch sind Felder Abbildungen des Raums R3(r) in eine Menge von
Zahlen (skalare Felder) oder von Vektoren (Vektorfelder). Wir denken uns
an jedem Punkt r des Raums einen Zahlenwert f(r) oder einen Vektorpfeil
v(r) angebracht. Man spricht auch von skalaren oder vektorwertigen Funk-
tionen des Ortes r oder der Variablen (x, y, z) bzw. (x1, x2, x3). Wir haben
es also mit Funktionen mehrerer Variablen zu tun und werden uns fragen,
wie diese Funktionen sich ändern, wenn wir die Variablen von r nach r+ dr
ändern. Das Neue gegenüber Funktionen von nur einer Variablen ist, dass dr
unterschiedliche Richtungen haben kann.

4.1 Skalare Felder

Dies sind skalarwertige Funktionen f des Raums; wir schreiben f(r). Ein
Beispiel für r ∈ R2: die Höhe h(r) eines Gebirges über einer durch r = (x, y)
parametrisierten Fläche. Ein Beispiel für r ∈ R3: das Temperaturfeld T (r)
in einem Raumgebiet. Andere, explizit gegebene, liefert das Skalarprodukt
zweier Vektoren, etwa f(r) = a · r (konstant auf Ebenen senkrecht zu a)
oder f(r) = r ·r (konstant auf Kugeln um den Ursprung). Der Abstand vom
Ursprung r =

√
r · r ist selbst ein skalares Feld, ebenso alle Funktionen f(r).

4.2 Vektorfelder

Dies sind vektorwertige Funktionen v des Raums; wir schreiben v(r). Das
einfachste Beispiel ist v(r) = a mit einem konstanten Vektor a; hier wird
jedem Raumpunkt derselbe Vektor zugeordnet. Wenn wir die Gravitations-
beschleunigung in einem Labor (einem kleinen Bereich der Erdoberfläche) als
a = (0, 0,−g) ansetzen, dann denken wir an ein solches Feld. Etwas interes-
santer sind natürlich Felder, die vom Ort abhängen. Das einfachste Feld dieser
Art ist v(r) = r; hier wird jedem Raumpunkt der Vektor zugeordnet, der den
Ursprung hierhin verschiebt. Im Beispiel v(r) = r/r wird jedem Punkt der
Einheitsvektor zugeordnet, der vom Ursprung in seine Richtung zeigt. Etwas
allgemeiner kann man jedes v(r) = f(r)r als

”
Zentralfeld“ bezeichnen, denn

seine Richtung zeigt überall vom Zentrum weg (wenn f(r) > 0) oder zum
Zentrum hin (wenn f(r) < 0, und es ist radialsymmetrisch in dem Sinne, dass
der Betrag nicht von der Richtung abhängt. Ein solches Feld ist das Kraftfeld
der Gravitation, das von einer Masse M auf eine Masse m ausgeübt wird:

F (r) = −GMm
r

r3
. (4.1)
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Ein Feld, das nicht von dieser Art ist: v(r) = a×r. Es steht überall senkrecht
zu der durch a gegebenen Achse und zu r. Man kann es sich veranschaulichen,
indem man den Daumen der rechten Faust in Richtung von a hält; die Finger
zeigen dann in Richtung der Vektoren v.

4.3 Partielle Ableitungen skalarer Felder: Gradient

Wenn Felder von r abhängen, stellt sich die Frage, wie sie von r abhängen:
wie ändert sich das Feld, wenn r → r + dr? Das Neue gegenüber derselben
Frage bei Funktionen oder Vektorfunktionen von nur einer Variablen x ist,
dass r in verschiedene Richtungen geändert werden kann:

r = (x, y, z)→ (x+dx, y, z) oder (x, y+dy, z) oder (x, y, z+dz) (4.2)

oder in eine Kombination dieser drei Grundrichtungen. Man definiert als
partielle Ableitung einer Funktion f(r) in Richtung x

∂f(x, y, z)

∂x
= lim

∆x→0

f(x+ ∆x, y, z)− f(x, y, z)

∆x
(4.3)

und analog für die Richtungen y und z. Wenn wir r = (x1, x2, x3) schreiben,
ist ∂f(r)/∂xi die partielle Ableitung von f nach der Variablen xi; die ande-
ren xj sind dabei festgehalten.

Beispiele:

• Wenn f(r) = a · r = a1x1 + a2x2 + a3x3, dann ist ∂f/∂x1 = a1,
∂f/∂x2 = a2, ∂f/∂x2 = a2. Wir beobachten: das Tripel(

∂f

∂x1

,
∂f

∂x2

,
∂f

∂x3

)
= (a1, a2, a3) = a

ist der Vektor a.

• Wenn f(r) = r · r = x2 + y2 + y2, dann ist ∂f/∂x = 2x, ∂f/∂y = 2y,
∂f/∂z = 2z. Wir beobachten: das Tripel(

∂f

∂x
,
∂f

∂y
,
∂f

∂z

)
= (2x, 2y, 2z) = 2r

ist der Vektor 2r.
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• Wenn f(r) = r =
√
r · r =

√
x2 + y2 + y2, dann ist (man beachte die

Kettenregel) ∂f/∂x = x/r, ∂f/∂y = y/r, ∂f/∂z = z/r. Wir beobach-
ten: das Tripel (

∂f

∂x
,
∂f

∂y
,
∂f

∂z

)
= (x, y, z)/r = r/r

ist der Einheitsvektor r/r.

Es ist eine allgemein gültige Aussage, dass das Tripel der Ableitungen einer
skalaren Funktion von r nach den drei kartesischen Komponenten7 (x, y, z)
bzw. (x1, x2, x3) ein Vektor ist. Man nennt ihn den Gradienten der Funktion
f(r) und schreibt(

∂f

∂x
,
∂f

∂y
,
∂f

∂z

)
=: gradf =: ∇f =:

∂f(r)

∂r
. (4.4)

Alle drei Schreibweisen sind in Gebrauch; man sollte sie alle kennen und
wissen, dass Sie dasselbe meinen. Das Symbol ∇ nennt man den

”
Nabla-

Operator“. Man kann ihn, wenn man den Vektorcharakter der abzuleitenden
Objekte nur richtig berücksichtigt, fast wie eine normale Ableitung behan-
deln. In den obigen Beispielen ist ∇(a · r) = a (analog zu d(ax)/dx = a),

∇(r ·r) = 2r (analog zu dx2/dx = 2x), ∇
√
r · r = 1

2

√
r · r−1/2∇(r ·r) = r/r

(analog zu d
√
x2/dx = 1 für x > 0 und −1 für x < 0). Den Gradienten einer

beliebigen Funktion f(r) berechnet man, indem man die Kettenregel anwen-
det:

∇f(r) = f ′(r)∇r = f ′(r)
r

r
. (4.5)

4.3.1 Interpretation des Gradienten

Was ist die anschauliche Bedeutung des Gradienten einer Funktion f(r)?
Dazu betrachten wir zuerst lineare Funktionen, also

f(r) = ax+ by + cz + d. (4.6)

Ihr Gradient ist ∇f = (a, b, c), und die Änderung des Wertes von f(r), wenn
man r nach r + dr = (x+ dx, y + dy, z + dz) ändert, ist

df(r) = f(r + dr)− f(r) = adx+ bdy + cdz = ∇f · dr. (4.7)

7Man kann den Gradienten auch in nicht-kartesischen Koordinaten ausdrücken, z. B. in
Kugelkoordinaten, aber dann werden die Formeln etwas komplizierter. Das soll erst später
erörtert werden.
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Wenn nun dr eine kleine Verschiebung innerhalb der Fläche ist, auf der f
konstant ist, dann ist df(r) = 0, also f(r + dr) − f(r) = 0 und daher der
Gradient senkrecht auf dr. Der Gradient ist also ein Vektor, der senkrecht
auf der Fläche f = const steht.

Wenn f(r) eine beliebige glatte Fläche beschreibt, dann kann man sie in
jedem Punkt r = r0 durch eine Tangentialebene approximieren,

f(r) ≈ f̃(r) = f(r0) + a(x− x0) + b(y − y0) + c(z − z0). (4.8)

Dies ist die direkte Verallgemeinerung der Approximation einer Kurve f(x),
in der Nähe eines Punktes x = x0, durch die Gerade f̃(x) = f(x0)+m(x−x0),
wobei man aus der Forderung, dass f(x) und f̃(x) bei x = x0 dieselben Stei-
gungen haben sollen, m = f ′(x0) erhält. Genauso ist es hier: die bestmögliche
lineare Approximation f̃(r) an f(r) erhält man, wenn die Ableitungen der
beiden Funktionen übereinstimmen: a = ∂f/∂x, b = ∂f/∂y, c = ∂f/∂z. In
einer infinitesimalen Umgebung von r0 gilt also

f(r0 + dr) = f(r0) +
∂f

∂x

∣∣∣
r=r0

dx+
∂f

∂y

∣∣∣
r=r0

dy +
∂f

∂z

∣∣∣
r=r0

dz (4.9)

oder, kompakter geschrieben,

df(r) = f(r + dr)− f(r) = ∇f · dr. (4.10)

In der letzten Formel haben wir den Index 0 weggelassen, weil diese Gleichung
für die Änderung der Funktion f , ihr

”
Differential“, an jeder Stelle r so gilt.

Der Gradient ∇f ist natürlich an der Stelle r zu nehmen. Dieser Gleichung
entnehmen wir die Interpretation des Gradienten: Wenn dr irgendein infi-
nitesimaler Vektor aus der Tangentialebene an die Fläche f(r) ist, dann ist
df = 0; der Gradient steht also senkrecht auf dieser Ebene und darum auch
senkrecht auf der Fläche. Außerdem ist das Skalarprodukt ∇f · dr positiv,
wenn f in Richtung von dr zunimmt. Die Zunahme ist am größten, wenn
dr in Richtung von ∇f zeigt. Der Gradient gibt also immer die Richtung
des größten Anstiegs einer Funktion an. Sein Betrag ist die Änderung des
Funktionswerts pro Einheit von |dr| in dieser Richtung.

Wenn ein skalares Vektorfeld f(r) gegeben ist, dann nennen wir die Flächen
f(r) = const die Niveauflächen des Feldes. An jedem Ort ist der Gradient
∇f(r) definiert8; dem skalaren Feld f(r) ist auf diese Weise ein Vektorfeld

8Es kann natürlich auch Punkte geben, an denen die Ableitungen nicht definiert sind;
davon sei hier einmal abgesehen.
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zugeordnet. Dieses Vektorfeld steht in jedem Punkt senkrecht auf den Ni-
veauflächen von f .

In zwei Dimensionen gelten diese Aussagen entsprechend. Statt der Niveauflächen
haben wir Niveaulinien, und der Gradient ist ein zweidimensionaler Vektor,
der überall senkrecht auf diesen Niveaulinien steht.

Man kann sich nun die Frage stellen: gegeben ein Vektorfeld r – kann man es
als Gradientenfeld einer Funktion f(r) auffassen? Es wird sich zeigen, dass
das weitreichende Konsequenzen hat. Darum betrachten wir gleich ein einfa-
ches Beispiel: Das Gravitationsfeld g = (0, 0,−g) im 3D-Raum mit Koordi-
naten r = (x, y, z) ist offenbar der Gradient des Feldes f(r) = −gz. In der
Physik hat man sich angewöhnt, ein skalares Feld, dessen negativer Gradient
das Vektorfeld r geben, dessen Potential zu nennen. Für das Gravitationsfeld
haben wir also den Zusammenhang

g = (0, 0,−g) ⇔ g = −∇V mit V (r) = (0, 0, gz). (4.11)

Wir nennen V (r) das Gravitationspotential.

4.3.2 Eine Anwendung des Gradienten

Wenn(!) ein Vektorfeld v(r) sich als Gradient eines skalaren Feldes darstellen
lässt, dann erleichtert das die Ausführung von Wegintegralen der Art∫ r2

r1

v(r) · dr. (4.12)

Solche Integrale haben Sie im experimentellen Teil der Vorlesung als
”
Arbeit“

kennen gelernt, wenn v(r) ein Kraftfeld F (r) ist, das entlang eines Weges von
r1 nach r2 wirkt. Gilt also nun F (r) = −∇V (r) mit einer skalaren Funktion
V (r) (das Minuszeichen ist eine unter Physikern übliche Konvention), dann
haben wir für die obige Wegintegration eine Stammfunktion gefunden und
können das Integral sofort angeben:∫ r2

r1

F (r) · dr = −
∫ r2

r1

∇V (r) · dr = −
∫ V (r2)

V (r1)

dV (r) = V (r1)− V (r2).

(4.13)
Genaueres über die Integration von Vektorfeldern entlang gegebener Wege
wird im Kapitel über die Integration gesagt.
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4.3.3 Taylorentwicklung für Felder

Wir haben bislang immer nur die erste Ableitung benutzt, um Funktionen ei-
ner oder mehrerer Variablen zu approximieren. Im Falle einer skalaren Funk-
tion einer Variablen war das die Näherung

f(x+ ∆x) ≈ f(x) + f ′(x)∆x+ . . . , (4.14)

und im Falle eines skalaren Feldes im Raum hatten wir

f(r + ∆r) ≈ f(r) + ∆r · ∇f(r) + . . . . (4.15)

Diese Näherungen werden immer besser, wenn |∆x| bzw. |∆r| immer kleiner
wird. Oft will man aber bei endlichen Werten von |∆x| bzw. |∆r| bleiben
und die Näherung an die Funktion f verbessern. Dazu gibt es das syste-
matische Verfahren der Taylor-Entwicklung: man macht einen Ansatz mit
zunehmenden Potenzen der Abweichung vom Punkt x bzw. r und bestimmt
die Koeffizienten so, dass immer mehr Ableitungen der Näherung mit denen
der Funktion selbst übereinstimmen. Zunächst werde das für f(x) diskutiert.
Der Ansatz lautet

f(x+ ∆x) = f(x) + f ′(x)∆x+ c2(∆x)2 + c3(∆x)3 + . . . ; (4.16)

er berücksichtigt schon die Gleichheit der nullten und ersten Ableitungen
im Punkt x. Wenn wir fordern, dass auch die zweiten Ableitungen bei x
dieselben sind, folgt c2 = 1

2
f ′′(x). Gleichheit der dritten Ableitungen gibt

c3 = f ′′′(x)/3!, allgemein finden wir so

f(x+ ∆x) = f(x) + f ′(x)∆x+
1

2!
f ′′(x)(∆x)2 + . . .+

1

n!
f (n)(x)(∆x)n . . . .

(4.17)
Es fragt sich natürlich, ob oder wie gut die so erzeugte Reihe konvergiert.
Tatsache ist, dass sie ungeheuer nützlich ist, manchmal sogar, wenn die Rei-
he nicht konvergiert. In vielen Fällen kann man aber streng beweisen, dass
Konvergenz gegeben ist – nicht immer für alle ∆x, sondern in der Regel nur
für einen Bereich |∆x| < R, wobei man das R nicht selten angeben kann.

Im Beispiel der Exponentialfunktion wie auch der Winkel- und Hyperbel-
funktionen konvergieren die Reihen überall; wir entwickeln um den Punkt
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x = 0 und nennen das oben benutzte ∆x jetzt einfach x:

ex = 1 + x+
x2

2!
+
x3

3!
+ . . .

sinx = x− x3

3!
+
x5

5!
− . . .

cosx = 1− x2

2!
+
x4

4!
− . . .

sinhx = x+
x3

3!
+
x5

5!
+ . . .

coshx = 1 +
x2

2!
+
x4

4!
+ . . .

(4.18)

Weitere Beispiele wird es in den Übungen geben.

Was ändert sich, wenn wir Funktionen mehrerer Variablen r = (x1, x2, x3)
in der Umgebung eines Punktes r immer besser approximieren wollen? Wir
müssen bedenken, dass die Änderung ∆r in drei verschiedene Richtungen
gehen kann. Bis zur ersten Näherung wird das durch (4.17) berücksichtigt,
aber wie geht es weiter? Um die Formel dafür abzuleiten, drehe man das Ko-
ordinatensystem um r, so dass ∆r in der neuen x-Richtung liegt; dann kann
man (4.17) verwenden und muss nur noch zurückdrehen. Da wir diese Dreh-
operationen (außer in zwei Dimensionen) noch nicht explizit diskutiert haben,
sei hierzu auf Großmanns Buch verwiesen oder auf die Mathe-Vorlesung, die
das irgendwann ausführlich behandeln wird:

f(r + ∆r) = f(r) + ∆r · ∇f(r) + . . .+
1

n!
(∆r · ∇)nf(r) . . . . (4.19)

Dabei ist der Operator (∆r · ∇)n folgendermaßen zu verstehen:

(∆r · ∇)n = ∆xi∆xj...∆xl
∂n

∂xi∂xj...∂xl
(4.20)

Als Beispiel diskutieren wir das häufig benötigte Beispiel f(r) = |r|, das wir
an der Stelle r = a entwickeln wollen. Wir setzen also r = a + ∆r und
fordern |∆r| � a. In nullter Näherung ist f = a, in erster benötigen wir den
Gradienten an der Stelle r = a:

∇f = ∇
√
r2 =

1

2

∇r2

√
r2

=
1

2

2r

|r|
=
r

r
. (4.21)

An der Stelle r = a ist das der Vektor a/a, so dass die Formel (4.15) auf
f ≈ a+a ·∆r/a führt. In zweiter Näherung müssen wir ∂i∂jf(r) berechnen
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und dann r = a setzen. Hier haben wir die Notation ∂i = ∂ /∂xi eingeführt.
Für die drei Komponenten von ∇f können wir schreiben ∂if = xi/r. Es folgt
dann

∂i∂jf = ∂j
xi√
xkxk

=
δij
r
− xi(2xj)

2(
√
xkxk)3

=
δij
r
− xixj

r3
. (4.22)

An der Stelle r = a gibt das δij/a− aiaj/a3, und die Näherung 2. Ordnung
lautet

|a+ ∆r| ≈ a+
ai
a

∆xi +
1

2

(δij
a
− aiaj

a3

)
∆xi∆xj

= a+
a ·∆r
a

+
1

2

(∆r)2

a
− 1

2

(a ·∆r)2

a3
.

(4.23)

4.4 Ableitung von Vektorfeldern

Wenn wir schon fragen, wie Felder sich ändern, wenn wir von einem Ort
r zu einem benachbarten Ort r + ∆r gehen, dann sollten wir das auch
für Vektorfelder tun: was ist v(r + ∆r) − v(r)? So wie uns die Ableitung
von skalaren Feldern auf Vektorfelder führte, ist die Ableitung eines Vek-
torfeldes im Prinzip etwas Neues, nämlich ein Tensorfeld : es gilt hier, zwei
Richtungen zu berücksichtigen, die des Vektors und die der (infinitesimalen)
Verschiebung. Da wir uns mit solchen Objekten an dieser Stelle noch nicht
beschäftigen müssen, wollen wir das auch nicht tun. Es soll nur angedeu-
tet werden, dass hinsichtlich der Ableitungen ∂i = ∂/∂xi die Komponenten
von Vektorfeldern wie skalare Felder behandelt werden können; wenn also
v(r) = (v1(r), v2(r), v3(r)) ein Vektorfeld ist, dann gilt

dvi(r) =
∑
j

∂vi
∂xj

∣∣∣∣
r

dxj ≡ ∂jvi(r) dxj, (4.24)

wobei wieder die Einsteinsche Summenkonvention benutzt wurde. Die Bil-
dung ∂jvi ist ein Objekt mit zwei Indizes, das erst nach

”
Anwendung“ auf

einen Vektor wieder einen Vektor ergibt. Eine solche
”
Anwendung“ oder

”
Operation“ kann von unterschiedlichem Typ sein, je nachdem, was für Vek-

torfelder wir betrachten. Vielleicht diskutieren wir das für die Felder v(r) =
r, v(r) = r/r und v(r) = 1

2
a× r.

Es gibt allerdings zwei Typen von Ableitungen, die nicht aus der Klasse der
bisher bekannten Felder (Skalarfelder und Vektorfelder) hinausführen. Diese
erhalten wir, indem wir den Vektor ∇ einmal skalar und einmal vektoriell
mit dem Vektorfeld v(r)

”
multiplizieren“. Beide Operationen spielen in der

Physik eine wichtige Rolle.
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4.4.1 Divergenz eines Vektorfeldes

Die Divergenz eines Vektorfeldes ist ein skalares Feld:

∇ · v(r) = divv(r) = ∂ivi =
∂v1

∂x1

+
∂v2

∂x2

+
∂v3

∂x3

. (4.25)

Beispiele: ∇ ·a = 0 für ein konstantes Vektorfeld, ∇ · r = 3, ∇ · (r/r) = 2/r,
allgemein∇·(r/rn) = (3−n)/rn, also speziell∇·(r/r3) = 0 (falls r 6= 0). Das
heißt: das Feld, das sich wie das Gravitationsfeld einer Punktmasse (oder das
elektrische Feld einer Punktladung) verhält, hat außerhalb von r = 0 eine
verschwindende Divergenz!
Bevor wir dies interpretieren und kommentieren, sei kurz die Rechnung skiz-
ziert.9 Wenn wir zuerst nur die Ableitung ∂1 betrachten, dann gibt die Produkt-
(oder Quotienten-)regel

∂1
x1

(x2
1 + x2

2 + x2
3)n/2

=
1

rn
− n

2

x1(2x1)

(x2
1 + x2

2 + x2
3)(n+2)/2

=
1

rn
− nx2

1

rn+2
. (4.26)

Wenn dies nun für alle drei Komponenten gemacht und dann aufsummiert
wird, erhält man

∇ · r
rn

=
3

rn
− nr2

rn+2
=

3− n
rn

. (4.27)

Zur Interpretation als lokale Quellstärke sollte kurz das Argument von Groß-
mann (Kapitel 3.4.3) erwähnt werden. Man lege in das Feld v(r) einen
kleinen Quader mit Ecken bei (x, y, z), (x + ∆x, y, z), (x, y + ∆y, z), . . . ,
(x+ ∆x, y+ ∆y, z+ ∆z). Das Volumen des Quaders ist also ∆x∆y∆z, seine
Seitenflächen stehen senkrecht auf den Achsenrichtungen, und die ∆(x, y, z)
seien so klein, dass sich das Feld nur in linearer Ordnung merklich ändert.
Dann betrachtet man, was von dem Feld v(r) durch die (x, y)-Flächen bei
x und x + ∆x

”
fließt“; nur die x-Komponente trägt dazu bei. Die Differenz

vx(x+ ∆x, y, z)− vx(x, y, z), multipliziert mit der Fläche ∆y∆z, ist das, was
aus dem Bereich zwischen den Flächen heraus quillt oder, wenn es negativ
ist, darin hängen bleibt. Entwickeln der Differenz bis zur 1. Ordnung in ∆x
gibt hierfür (∂vx/∂x)∆x∆y∆z. Analog argumentiert man für die beiden an-
deren Paare von gegenüberliegenden Flächen und findet, dass der gesamte

”
Fluss von v(r) aus dem Volumen V = ∆x∆y∆z heraus gerade die Diver-

genz von v(r), multipliziert mit V , ist. Die Divergenz ist also die Quellstärke
des Feldes pro Volumeneinheit.

9Ich benutze hier das Symbol ∂i anstelle von ∂/∂xi; das macht die Formeln übersicht-
licher. In der Vorlesung habe ich das bislang aber noch nicht gemacht.
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Es leuchtet sofort ein, dass die Quellstärke eines konstanten Feldes ver-
schwindet. Vielleicht verwundert es auch nicht, dass das Feld v(r) = r die
Quellstärke 3 hat (in jeder Richtung 1). Dass aber das Feld v(r) = r/r3

ebenfalls die Quellstärke 0 hat, scheint zunächst der Intuition zu widerspre-
chen. Es gilt auch nur – und das ist hier ein ganz wichtiger Punkt! –, wenn
das betrachtete Volumen nicht den Nullpunkt enthält. Aus dem Nullpunkt
quillt natürlich (pro Volumeneinheit) unendlich viel: die Divergenz ist dort
nicht definiert. Aber genau im Nullpunkt sitzt die Quelle des Feldes: ein
Massenpunkt bei der Gravitation, eine Ladung in der Elektrostatik, wo uns
dieser Sachverhalt noch sehr viel mehr beschäftigen wird (aber erst im drit-
ten Semester, so dass wir die Diskussion hier abbrechen wollen). Es sei nur
noch gesagt, dass die Quader als kleine Volumina nicht so speziell sind, wie
es zuerst erscheinen mag. Wenn wir an ein anderes Volumen denken, et-
wa eine Kugel oder einen Quader, dann können wir diese immer durch eine
Menge noch kleinerer Quader ausschöpfen. Im Endeffekt bleibt es dabei: die
Divergenz eines Vektorfeldes ist der Netto-Fluss pro Volumeneinheit aus ei-
nem elementaren Volumen heraus (wenn sie positiv ist) oder in das Volumen
hinein (wenn sie negativ ist).

4.4.2 Rotation eines Vektorfeldes

Die Rotation eines Vektorfeldes ist wieder ein Vektorfeld:

∇× v(r) = rotv(r) =
(∂v3

∂x2

− ∂v2

∂x3

,
∂v1

∂x3

− ∂v3

∂x1

,
∂v2

∂x1

− ∂v1

∂x2

)
. (4.28)

Beispiele: ∇a = 0 für einen konstanten Vektor; ∇r = 0 (vorrechnen);
∇r/rn = 0 für beliebige n (und allgemeiner: für alle Zentralkraftfelder; das
soll in den Übungen gezeigt werden). Ein wichtiges Beispiel ist ∇× (a×r) =
2a; dieses Feld wurde in der Vorlesung bereits vorgestellt und ist bei Groß-
mann in Fig. 34d skizziert (wiederholen und die Rechnung vorführen). Es
dient zur Interpretation der Rotation als Wirbelstärke eines Feldes (Groß-
mann 3.5.2)

Zwei ganz wichtige Aussagen ergeben sich daraus, dass

• das Kreuzprodukt eines Vektors mit sich selbst verschwindet (das gilt
auch für ∇):

(∇×∇)f(r) = ∇×
(
∇f(r)

)
= 0; (4.29)

mit anderen Worten: die Rotation eines Gradientenfeldes verschwindet;
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• das Spatprodukt dreier Vektoren verschwindet, wenn zwei davon gleich
sind (auch das gilt mit ∇):

∇ · (∇× v(r)) = 0; (4.30)

in Worten: die Divergenz eines Rotationsfeldes verschwindet.

Letztere Aussage wird in der Elektrodynamik eine wichtige Rolle spielen. In
der Mechanik konzentrieren wir uns auf die erste Aussage; ein Vektorfeld,
das als Gradient eines skalaren Feldes dargestellt werden kann, hat keine
Rotation. Als Beispiel kennen wir die Aussage ∇1/r = −r/r3: das Feld der
Gravitationskraft lässt sich als Gradient eines skalaren Feldes darstellen. Wel-
che Konsequenzen das hat, werden wir sehen, wenn wir Integrale ausführen,
um die vom Feld oder gegen das Feld geleistete Arbeit zu bestimmen.

Vorher aber soll behauptet werden, dass obige Aussagen sich umkehren las-
sen:

• Wenn die Rotation eines Feldes verschwindet, dann lässt sich das Feld
(fast immer) als Gradient eines skalaren Feldes darstellen:

∇× v(r) = 0 ⇔ ∃f(r) : v = ∇f(r). (4.31)

• Wenn die Divergenz eines Feldes verschwindet, dann lässt sich das Feld
(fast immer) als Rotation eines Vektorfeldes darstellen.

∇ · v(r) = 0 ⇔ ∃A(r) : v = ∇×A(r). (4.32)

Das
”
fast immer“ hat es in sich und kann hier in seiner Bedeutung nur eben

erwähnt werden (mehr dazu wird irgendwann in der Mathematik-Vorlesung
folgen). Ein Beispiel soll das Wesentliche illustrieren (Großmann 5.2.5). Wie
stellen wir uns das Geschwindigkeitsfeld eines Tornados vor? Wenn die Erd-
oberfläche als (x, y)-Ebene beschrieben wird und die z-Richtung senkrecht
nach oben zeigt, dann sollte das Feld von der Richtung her proportional sein
zu (0, 0, 1)× (x, y, z) = (−y, x, 0) (dieses Feld hatten wir bereits diskutiert, s.
Großmann Fig. 34d; es kreist um das Zentrum bei (x, y) = (0, 0) und hat die
Wirbelstärke 2). Was die Stärke betrifft, so sollte das Feld nach außen hin
abfallen. Da es sich um ein Problem in effektiv zwei Dimensionen handelt (in
z-Richtung ist in erster Näherung alles konstant) erwartet man einen Abfall
des Betrags proportional zum Inversen des Abstands vom Zentrum (Skizze
des Feldes!):

v(x, y, z) =
(−y, x, 0)

x2 + y2
. (4.33)

33



Aber nun kommt die Überraschung: das Feld hat keine Rotation! Die Rech-
nung zeigt, dass es sowieso keine Komponente der Rotation in x- und y-
Richtung gibt, und dass für die z-Komponente gilt

∂xvy − ∂yvx =
1

x2 + y2
− 2x2

(x2 + y2)2
+

1

x2 + y2
− 2y2

(x2 + y2)2
= 0. (4.34)

Natürlich gilt das nur für (x, y) 6= (0, 0). Und gerade hier liegt das Pro-
blem, denn dort befindet sich das

”
Auge“ des Tornados: in einem Gebiet,

das diese Singularität enthält, kann das Feld nicht als Gradient eines skala-
ren Feldes dargestellt werden; denn wenn das ginge, dann müsste das Inte-
gral

∮
v(r) · dr längs eines geschlossenen Weges (auch um die Singularität

herum!) verschwinden (mehr über Wegintegrale in Abschnitt 5.2.1). Das ist
aber nicht der Fall. Denn betrachten wir einen Kreis um den Nullpunkt in
der (x, y)-Ebene, (x, y, z) = R(cosφ, sinφ, 0), dann ist x2 + y2 = R2 = const
und dx = −R sinφ dφ, dy = R cosφ dφ. Also ist das Integral längs dieses
Kreises∮

v(r) · dr =

∮
−ydx+ xdy

R2
=

∫ 2π

0

(sin2 φ+ cos2 φ)dφ = 2π 6= 0. (4.35)

Hieraus erkennt man, dass ein rotationsfreies Vektorfeld nicht immer das
Gradientenfeld eines skalaren Feldes ist. Eine genauere Analyse zeigt, dass
dies nur dann der Fall ist, wenn das Gebiet, für das man diese Aussage macht,
einfach zusammenhängend ist. Das heißt: jeder geschlossene Weg muss sich
im Inneren des Gebiets zu einem Punkt zusammen ziehen lassen, ohne dass
man dabei eine Singularität des Vektorfeldes kreuzt. Oder anders: zwei belie-
bige Wege, die zwei Punkte miteinander verbinden, müssen sich stetig inein-
ander deformieren lassen, ohne dabei über eine Singularität zu fahren. Das
ist subtil und mag weit hergeholt erscheinen; aber das Beispiel des Torna-
dos zeigt, dass der Wirbelcharakter eines Feldes in einem Punkt (bzw. einer
Linie) konzentriert sein kann. Das Beispiel der Punktquelle eines Gravitati-
onsfeldes oder eines elektrischen Feldes zeigt Analoges für die Frage, ob man
aus der Divergenzfreiheit eines Vektorfeldes B auf die Existenz eines anderen
FeldesA schließen kann, dessen RotationB wäre. Im Rahmen der Mechanik-
Vorlesung soll das nicht vertieft werden. Erst in der Elektrodynamik werden
diese Aspekte der Vektoranalysis wichtig werden.
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5 Integration

Hier soll ähnlich wie im Kapitel 4 von Großmann zuerst die Integration ein-
facher Funktionen f(x) diskutiert werden, mit Regeln, die aus der Schule
bekannt sein sollten (Integral als Limes einer Folge von Summen mit im-
mer feinerer Zerlegung; bestimmte und unbestimmte Integrale; Existenz ei-
ner Stammfunktion; Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung: das
Eine ist die Umkehrung des Anderen; Regeln zur Berechnung: Substitutions-
regel, partielle Integration als Umkehrung der Produktdifferentiation). Zur
Motivation soll aber sogleich gesagt werden, dass die Idee der Summation
von immer mehr immer feinerer Teile auch in anderen Zusammenhängen
auftritt, etwa bei der Berechnung der Arbeit, die längs einer Bahn von einer
Kraft (oder gegen sie) verrichtet wird ( → Kurvenintegrale), bei der Berech-
nung von Flüssen durch eine Oberfläche (→ Flächenintegrale) oder bei der
Summation von Funktionswerten über ein ganzes Volumen (→ Volumenin-
tegrale). Fürs Erste soll hier nur von Weg- oder Kurvenintegralen die Rede
sein, weil sie für die Berechnung der mechanischen Arbeit wichtig sind.

5.1 Integral über eine Funktion

Es sei als bekannt vorausgesetzt, dass man Integrale über eine Funktion f(x)
als Grenzwerte von Summen mit immer feinerer Zerlegung des x-Bereichs
definiert: ∫ x2

x1

f(x) dx = lim
N→∞

N∑
i=1

f(xi)∆xi, (5.1)

wobei die ∆xi proportional zu 1/N gewählt werden, so dass man mit wach-
sendem N immer mehr immer feinere Intervalle nimmt. (Das wird anhand
eines Bildes erläutert.) Man unterscheidet bestimmte und unbestimmte In-
tegrale. Bei den bestimmten integriert man zwischen festen Grenzen x1 und
x2, bei unbestimmten lässt man die obere Grenze variabel und schreibt

F (x) =

∫ x

x0

f(x′) dx′ und oft auch F (x) =

∫ x

x0

f(x) dx. (5.2)

Die Funktion F (x) nennt man eine Stammfunktion von f(x), und es gilt der
Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung, wonach die Ablei-
tung der Stammfunktion die ursprüngliche Funktion reproduziert: Integrati-
on und Differentiation sind Umkehrungen voneinander:

f(x) =
dF (x)

dx
⇔ F (x) =

∫ x

f(x) dx. (5.3)
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(Festlegung der unteren Grenze des Integrals legt nur eine Konstante fest;
die Stammfunktion ist aber nur bis auf eine solche Konstante bestimmt.)

Insofern die Integration die Umkehrung der Differentiation ist, übertragen
sich Regeln des Differenzierens auf das Integrieren. Zuerst die Linearität (Su-
perposition): wenn F (x) Stammfunktion zu f(x) ist und G(x) Stammfunk-
tion zu g(x), dann ist aF (x) + bG(x) Stammfunktion zu af(x) + bg(x).

5.1.1 Partielle Integration

Weniger selbstverständlich erscheint vielleicht die Umkehrung der Regel für
die Produktdifferentiation: d

(
f(x)g(x)

)
/ dx = f ′(x)g(x) + f(x)g′(x). Inte-

gration dieser Gleichung von x0 bis x gibt∫ x

x0

df(x)g(x)

dx
= f(x)g(x)

∣∣∣x
x0

=

∫ x

x0

f ′(x)g(x) dx+

∫ x

x0

f(x)g′(x) dx. (5.4)

Dies wird meist etwas umgestellt:∫ x

x0

f ′(x)g(x) dx = f(x)g(x)
∣∣∣x
x0

−
∫ x

x0

f(x)g′(x) dx. (5.5)

Die Formel ist nützlich, wenn man eine zu integrierende Funktion in ein
Produkt (f ′g) zerlegen kann, so dass man von einem Faktor (f ′) leicht das
Integral und von dem anderen (g) die Ableitung angeben kann, wobei am
Ende fg′ leichter zu integrieren ist als f ′g. Beispiel:

∫
xe−x mit f ′ = e−x und

g = x.

5.1.2 Substitutionsregel

Die Umkehrung der Kettenregel ist die Substitutionsregel. Die Kettenregel
sagt dF (x(u))/ du = ( dF/ dx)( dx/ du). Integration ergibt∫ u2

u1

dF (x(u))

du
du =

∫ u2

u1

dF

dx

dx

du
du =

∫ x(u2)

x(u1)

dF

dx
dx =

∫ x2

x1

f(x) dx. (5.6)

Dies soll nun von rechts nach links gelesen werden. Gesucht ist das Integral∫
f(x) dx über eine Funktion f(x) (bestimmt oder unbestimmt). Dabei kann

es passieren, dass eine geeignete Ersetzung x 7→ u = u(x) (
”
Substitution“)

leichter zum Ziel führt – nämlich zu F (x2) − F (x1) – als das ursprüngliche
Integral. Man fasst also x als Funktion von u auf und benutzt den zweiten
Ausdruck von rechts; das führt auf die häufig gebrauchte Formel∫ x2

x1

f(x) dx =

∫ u2

u1

f(x(u))
dx

du
du, (5.7)
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wobei die Grenzen u1 und u2 den x1 bzw. x2 entsprechen: u1 = u(x1) und
u2 = u(x2). Das Ergebnis liegt dann in der Form F (x(u2))− F (x(u1)) vor.

Zwei Beispiele mögen das illustrieren. Im Integral
∫ T

0
te−t

2
dt empfiehlt sich

die Substitution t 7→ u = t2. Denn wegen du = 2t dt sieht man, dass der
Integrand ganz einfach wird: statt e−t

2
hat man e−u und statt t dt das Diffe-

rential 1
2

du. Bei den Grenzen müssen wir bedenken, dass t = 0 übergeht in
u(0) = 0 und t = T in u(T ) = T 2. Also haben wir∫ T

0

te−t
2

dt = 1
2

∫ T 2

0
e−u du = −1

2
e−u
∣∣∣T 2

0
= 1

2

(
1− e−T

2)
. (5.8)

Zweites Beispiel sei das Integral
∫ b

0
dx/
√
a2 − x2. Wegen der Singularität des

Integranden bei x = a wollen wir annehmen, dass b ≤ a sei (ob b = a möglich
ist, muss sich zeigen: bleibt die Summe endlich, auch wenn der Integrand di-
vergiert?). Ohne Erfahrung wird man vielleicht nicht darauf kommen, aber
eine Substitution, die zum Ziel führt, ist x 7→ φ, vermittelt durch die Erset-
zung x = a sinφ. Denn damit geht

√
a2 − x2 über in a

√
1− sin2 φ = a cosφ,

und dx = a cosφ dφ. Die Integrationsgrenzen x1 = 0 und x2 = b gehen über
in φ1 = 0 und φ2 = arcsin(b/a). Alles zusammengefasst, erhalten wir∫ b

0

dx√
a2 − x2

=

∫ arcsin(b/a)

0

a cosφ

a cosφ
dφ =

∫ arcsin(b/a)

0

dφ = arcsin(b/a). (5.9)

Wenn b = a ist, gibt das Integral (erstaunlicherweise unabhängig von a) den
Wert π/2. Weitere Beispiele finden sich z. B. in dem Buch von Großmann;
einige werden in den Übungen behandelt.

Wie die obigen Beispiele zeigen, ist beim Integrieren ein guter
”
Blick“ und

viel Übung gefragt. Es gibt häufig viele Wege zum Ziel, vielleicht noch häufi-
ger gibt es keinen (bekannten) außer dem des numerischen Integrierens (auf
dem Computer). Am Anfang aber wird man erstaunt sein, wie viele geniale
Tricks sich im Laufe der Zeit angesammelt haben, so dass doch große Klassen
von Integralen explizit lösbar sind. Zum Beispiel lassen sich alle Integrale be-
rechnen, bei denen der Integrand eine

”
rationale Funktion“ ist, das heißt, ein

Quotient zweier Polynome. Oft kommt man auf diese Form nach geeigneter
Substitution. Erstaunlicherweise ist das Integral, das man zur Bestimmung
der Periode eines Pendels in Abhängigkeit von seiner Amplitude ausführen
muss, nicht mehr elementar.10

10Man kommt hier zu sog. elliptischen Integralen, deren Theorie im 19. Jahrhundert von
Legendre, Abel und Jacobi entwickelt wurde.
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5.1.3 Differentiation nach einem Parameter

Ein Trick, der durch Feynmans witzige Autobiographie
”
Surely you’re joking,

Mr. Feynman“ berühmt wurde11, ist das
”
Integrieren durch Differenzieren

nach einem Parameter“. Der Trick besteht aus zwei Teilen. Erstens: man
möchte ein Integral

∫
f(x, α) dx berechnen, bei dem der Integrand von einem

Parameter α abhängt; dann kann es sein, dass f(x, α) = dg(x, α)/ dα, wobei
das Integral

∫
g(x, α) dx einfacher zu berechnen ist als das ursprüngliche.

Man hat dann12 ∫
f(x, α) dx =

d

dα

∫
g(x, α) dx. (5.10)

Der zweite Teil des Tricks besteht darin, einen solchen Parameter, der anfangs
oft gar nicht vorhanden ist, künstlich zu erfinden, um die Methode anwendbar
zu machen. Ein Beispiel mag das illustrieren. Im Zusammenhang mit der
Methode des partiellen Integrierens wurde oben das Integral I =

∫∞
0
xe−x dx

betrachtet. Hier bietet es sich an, einen Parameter α in den Exponenten zu
setzen und auszunutzen, dass xe−αx = − de−αx/ dα. Man muss nur, nachdem
man das getan hat, α = 1 setzen. Konkret:

I =

∫ ∞
0

xe−x dx = − d

dα

∫ ∞
0

e−αx dx
∣∣∣
α=1

= − d

dα

1

α

∣∣∣
α=1

=
1

α2

∣∣∣
α=1

= 1.

(5.11)
Mit dem gleichen Trick kann man In =

∫∞
0
xne−x dx berechnen; denn man

holt sich den Faktor xn durch n-maliges Differenzieren von e−αx nach α vor
die Exponentialfunktion.

5.1.4 Integration rationaler Funktionen

Eine wichtige Klasse von Funktionen gilt als
”
elementar integrierbar“, weil

man ein Verfahren angeben kann, das immer zum Ziel führt: die rationalen
Funktionen13

f(x) =
p(x)

q(x)
mit Polynomen p(x) und q(x). (5.12)

Man geht hier in mehreren Schritten vor.

11Feynman schreibt, er habe als junger Student diesen Trick benutzt, um älteren Seme-
stern beim Knacken ihrer Integrale zu helfen.

12Eine Subtilität sei hier übergangen: es ist nicht selbstverständlich, dass man die Dif-
ferentiatin d/ dα vor das Integral ziehen kann. Dazu wird irgendwann im Mathekurs das
Nötige gesagt.

13Es soll hier nur von reellen Funktionen und reellen Polynomen die Rede sein; die
Verallgemeinerung ins Komplexe macht die Sache im Prinzip einfacher.
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1. Man prüft, ob der Grad von p(x) kleiner ist als der von q(x). Wenn ja,
ist man fertig; wenn nein, führt man die Polynomdivision aus, die in
der Darstellung

f(x) = P (x) +
r(x)

q(x)
(5.13)

endet; dabei ist P (x) ein Polynom und der Grad von r(x) kleiner als
der von q(x). Beispiel:

3x4 − 10x3 + 22x2 − 24x+ 10

x2 − 2x+ 3
= 3x2 − 4x+ 5 +

−2x− 5

x2 − 2x+ 3
(5.14)

Das Durchführen der Division geschieht nach dem gleichen Verfahren,
wie man es von Zahlen kennt. Man findet es in Abschnitt 2.4.1.4. von
Bronstein-Semendjajew (24. Auflage von 1989). Das Polynom P (x)
kann man natürlich integrieren, es bleibt also in jedem Fall nur das
Problem, einen Ausdruck r(x)/q(x) zu integrieren, wobei der Grad des
Nenners größer ist als der des Zählers.

2. Der Nenner q(x) wird jetzt in Faktoren zerlegt. Sofern man das Problem
im Komplexen betrachtet, besagt der Fundamentalsatz der Algebra,
dass ein Polynom vom Grad n genau n Nullstellen hat, wenn man
vielfache Nullstellen entsprechend ihrer Vielfachheit zählt. Wenn also
q(x) vom Grad n ist, kann man schreiben

q(x) = (x− z1)n1(x− z2)n2 . . . (x− zs)ns mit
∑s

i=1 ni = n. (5.15)

Unter den Nullstellen zi gibt es reelle ai und komplexe; wenn aber q(x)
wie angenommen reell ist, kommen die komplexen immer paarweise vor,
wobei die Partner eines Paars zusammen ein quadratisches Polynom
x2+bix+ci ohne reelle Nullstellen geben (d. h. b2

i < 4ci). Die allgemeine
Zerlegung in reelle Faktoren lautet deshalb

q(x) = (x− a1)k1 . . . (x− ar)kr
(
x2 + b1x+ c1)l1 . . . (x2 + bsx+ cs)

ls

mit
∑r

i=1 ki +
∑s

j=1 2lj = n. (5.16)

Die Hauptschwierigkeit des Verfahrens besteht in diesem Schritt: für
Polynome vom Grad größer als 4 kann man die Nullstellen i. A. nur nur
numerisch bestimmen; in der Praxis empfiehlt sich das Verfahren schon
beim Grad 3.

3. Man bestimmt jetzt die Partialbruchzerlegung von r(x)/q(x). Das ist
eine additive Zerlegung des Quotienten in Ausdrücke, die im Nenner
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nur Potenzen der Faktoren enthalten. Genauer: zu jedem Faktor (x−a)k

gehört eine Summe

A1

x− a
+

A2

(x− a)2
+ . . .

Ak
(x− a)k

, (5.17)

und zu jedem Faktor (x2 + bx+ c)l die Summe

B1x+ C1

x2 + bx+ c
+

B2x+ C2

(x2 + bx+ c)2
+ . . .

Blx+ Cl
(x2 + bx+ c)l

. (5.18)

Man bestimmt die Zahlen Ai, Bj, Cj, indem man den Ansatz für die
Partialbruchzerlegung mit dem Nenner q(x) multipliziert und dann
den Koeffizientenvergleich mit r(x) macht. Ein Beispiel aus Bronstein-
Semendjajew, Abschnitt 3.1.7.5.:

r(x)

q(x)
=

x+ 2

x6 + x4 − x2 − 1
=

A

x− 1
+

B

x+ 1
+
Cx+D

x2 + 1
+

Ex+ F

(x2 + 1)2
.

(5.19)
Multiplikation mit q(x) und Koeffizientenvergleich der Potenzen von x0

bis x5 gibt ein lineares Gleichungssystem für die 6 Zahlen A bis F , das
man lösen kann. Das Ergebnis ist

x+ 2

x6 + x4 − x2 − 1
=

3

8

1

x− 1
− 1

8

1

x+ 1
− 1

4

x+ 2

x2 + 1
− 1

2

x+ 1

(x2 + 1)2
. (5.20)

4. Der letzte Schritt ist die Integration der einzelnen Terme. Für eine
vollständige Behandlung der Aufgabe sei auf Bronstein-Semendjajew
verwiesen. Hier wollen wir annehmen, dass nur reelle Nullstellen vor-
kommen. Dann hat man es mit den Integralen∫

A dx

x− a
= A ln |x− a|∫

A dx

(x− a)m
= − A

m− 1

1

(x− a)m−1
(m > 1)

(5.21)

zu tun, und damit ist das Problem dann gelöst.

Ein Beispiel zum Schluss (wieder aus Bronstein-Semendjajew) mag genügen:∫
x4

(x2 − 1)2
dx =

∫ (
1 +

2x2 − 1

(x2 − 1)2

)
dx. (5.22)

Der Ansatz für die Partialbruchzerlegung ist

2x2 − 1

(x2 − 1)2
=

A

x− 1
+

B

(x− 1)2
+

C

x+ 1
+

D

(x+ 1)2
. (5.23)
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Multiplikation mit (x2−1)2 und Koeffizientenvergleich ergeben A = 3
4
,B = 1

4
,

C = −3
4
, D = 1

4
. Damit ist das Ergebnis der Integration∫

x4

(x2 − 1)2
dx = x+

3

4
ln |x− 1| − 1

4

1

x− 1
− 3

4
ln |x+ 1| − 1

4

1

x+ 1

= x+
3

4
ln
∣∣∣x− 1

x+ 1

∣∣∣− 1

2

x

x2 − 1
.

(5.24)

5.2 Vektorintegration

Solange ein Vektor a(t) =
(
x(t), y(t), z(t)

)
nur von einer Variablen t abhängt,

ist über die Integration nichts Neues zu sagen. Man berechnet
∫
a(t) dt, in-

dem man die drei Komponenten einzeln integriert. Das ist im experimentellen
Teil des Kurses schon ausgiebig geschehen, etwa im Zusammenhang mit dem
freien Wurf: man hat als Satz von drei Gleichungen nach dem zweiten New-
tonschen Gesetz m dv/dt = F (t) mit einer (manchmal zeitabhängigen) Kraft
F und integriert das komponentenweise:

v(t2)− v(t1) =

∫ t2

t1

1

m
F (t) dt =

1

m

(∫ t2

t1

Fx(t) dt,

∫ t2

t1

Fy(t) dt,

∫ t2

t1

Fz(t) dt
)
.

(5.25)
Nochmalige Integration ergibt dann den Ort als Funktion der Zeit,

r(t2) = r(t1) +

∫ t2

t1

v(t) dt. (5.26)

Diese Art der Integration ist im Sinne des Hauptsatzes der Differential- und
Integralrechnung die Umkehrung dessen, was in Abschnitt 3.2 über die Ab-
leitung von Vektorfunktionen gesagt wurde.

Interessanter werden die Integrale, wenn wir Felder integrieren. Aus dem ex-
perimentellen Teil der Vorlesung kennen wir bereits die mechanische Arbeit
als Wegintegral

∫
F (r)·dr. Hier wird ein Vektorfeld entlang eines vorgegebe-

nen Weges integriert, wobei dr für ein infinitesimales Stück des Weges steht.
Man kann auch skalare Felder entlang von Wegen integrieren. Man kann
Felder auch über Flächen integrieren und schreibt dann z. B.

∫
F (r) · d2r;

hier steht d2r für ein infinitesimales Flächenstück in dem Sinne, dass seine
Richtung senkrecht auf der vorgegebenen Fläche steht und sein Betrag den
Flächeninhalt des Stücks angibt. Schließlich kann man Volumenintegrale be-
trachten, etwa

∫
f(r) d3r, wobei hier über ein skalares Feld f(r) integriert

wird und d3r ein infinitesimales Volumenstück darstellt. Während dr und
d2r Vektorcharakter haben, ist d3r ein Skalar. Insofern sind Volumenintegra-
le vom Verständnis her die einfachsten. Flächenintegrale sind am schwersten
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zu behandeln und werden in der Mechanik (solange nicht von Strömungen
die Rede ist) nicht gebraucht. Darum sollen im Folgenden nur Weg- und
Volumenintegrale behandelt werden. Flächenintegrale kommen in unserem
Grundkurs erst mit der Elektrodynamik ins Spiel (3. Semester).

5.2.1 Wegintegrale

Bevor wir Weg- oder Kurvenintegrale definieren, erinnern wir uns daran, was
in Abschnitt 3.1 über Wege gesagt wurde. Ein Weg bzw. eine Kurve C ist,
mathematisch gesprochen, das Bild eines Intervalls I = (t1, t2) unter einer
vektorwertigen Abbildung:

C := {r(t) ∈ R3 | t ∈ I} (5.27)

Ein Beispiel ist der Weg r(t) =
(
x(t), y(t), z(t)

)
= (t, t, t) mit t ∈ I = (0, 1).

Er verbindet den Ursprung längs einer geraden Linie mit dem Punkt (1, 1, 1).
Derselbe Weg kann auch anders parametrisiert werden, etwa durch r(s) =
(s2, s2, s2) mit s ∈ I = (0, 1). Es wären dann die

”
Geschwindigkeiten“ dr/dt =

(1, 1, 1) und dr/ds = 2(s, s, s) in den beiden Parametrisierungen verschieden,
aber es wird in beiden Fällen der gleiche Weg zurück gelegt. Häufig verein-
fachen sich Betrachtungen bei Wahl einer geeigneten Parametrisierung. Von
den Keplerellipsen wissen wir schon, dass der Winkel ϕ zwischen Perihel-
richtung und Fahrstrahl eine relativ einfache Beschreibung erlaubt, während
die Abhängigkeit von der physikalischen Zeit t immer noch nicht diskutiert
wurde.14

Zur Definition eines Wegintegrals gehört die Angabe des Weges C. Das soll
mit dem Symbol

∫
C
. . . dr angedeutet werden. Es reicht im Allgemeinen nicht,

nur Anfangs- und Endpunkte r1 = r(t1) bzw. r2 = r(t2) anzugeben, denn,
wie wir schon wissen, können verschiedene Wege zu unterschiedlichen Er-
gebnissen führen. Das sei anhand einiger Beispiele illustriert (vgl. Großmann
Abschnitt 5.2.3.).

Wir betrachten drei Wege, die alle vom Ursprung zum Punkt (1, 1, 1) führen:
C1: die Gerade r(t) = (t, t, t)) mit t ∈ I = (0, 1)
C2: den Parabelbogen r(t) = (t, t2, t4) mit t ∈ I = (0, 1)
C3: den Polygonzug (0, 0, 0)→ (1, 0, 0)→ (1, 1, 0)→ (1, 1, 1).
Als Vektorfeld nehmen wir v(r) = (ax− by, ay + bx, az).

14Das kommt in Abschnitt 6.
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Längs C1 haben wir dr = (1, 1, 1) dt, also ist∫
C1

v · dr =

∫ 1

0

(
(a− b)t, (a+ b)t, at

)
· (1, 1, 1) dt

=

∫ 1

0

(a− b+ a+ b+ a)t dt = 3
2
a.

(5.28)

Längs C2 ist dr = (1, 2t, 4t3) dt, also ist∫
C2

v · dr =

∫ 1

0

(
at− bt2, at2 + bt, at4

)
· (1, 2t, 4t3) dt

=

∫ 1

0

(
a(t+ 2t3 + 4t7) + b(−t2 + 2t2)

)
dt

= a(1
2

+ 1
2

+ 1
2
) + 1

3
b = 3

2
a+ 1

3
b.

(5.29)

Schließlich sollen noch die drei Teilstücke des Weges C3 betrachtet werden.
Den ersten nennen wir Cx

3 = (x, 0, 0) und nehmen als Parameter x, mit

dr = (1, 0, 0). Das Integral ist
∫ 1

0
(ax, bx, 0) · (1, 0, 0) dx = a

2
. Das zweite

Stück ist Cy
3 = (1, y, 0) mit dr = (0, 1, 0); sein Beitrag zum Integral ist∫ 1

0
(a− by, ay + b, 0) · (0, 1, 0) dx = a

2
+ b. Das dritte Stück mit Cz

3 = (1, 1, z)

und dr = (0, 0, 1) gibt
∫ 1

0
(a − b, a + b, az) · (0, 0, 1) dx = a

2
. In der Summe

erhalten wir von C3 = Cx
3 + Cy

3 + Cz
3 das Integral∫

C3

v · dr = 3
2
a+ b. (5.30)

Wir sehen, dass hinsichtlich der Anteile∝ a bei allen drei Wegen dasselbe her-
auskommt, während in Bezug auf b jeder Weg etwas Verschiedenes gibt. Das
überrascht nicht, wenn wir das Vektorfeld in der Form v = ar+ b(0, 0, 1)×r
hinschreiben und sehen, dass der erste Teil der Gradient eines skalaren Feldes
ist, ar = ∇a

2
r2, und der zweite eine nicht verschwindende Rotation besitzt:

∇× (−by, bx, 0) = (0, 0, 2b).

Hier sei an Gl. (4.31) erinnert, die wir (mit Hinweis auf den Mathekurs)
nicht bewiesen haben. Dort wurden die Konsequenzen der Wirbelfreiheit ei-
nes Vektorfeldes diskutiert. Es ist klar, dass ein Feld v, welches Wirbel be-
sitzt, ∇ × v 6= 0, kein Gradientenfeld sein kann; denn wäre es eines, dann
müsste die Rotation verschwinden. Umgekehrt aber gilt fast immer, dass ein
wirbelfreies Feld v als Gradient eines skalaren Feldes f dargestellt werden
kann und dass deswegen ein Wegintegral zwischen zwei Punkten r1 und r2

unabhängig davon ist, welchen Weg C man zwischen den Punkten nimmt:∫ r1

r1

v · dr =

∫ r1

r1

∇f(r) · dr = f(r2)− f(r1). (5.31)
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Die Einschränkung
”
fast immer“ hat mit der Topologie des Feldes zu tun.

Bei der Analyse des
”
Tornadofeldes“ (4.33) – das auch das Magnetfeld ei-

nes stromdurchflossenen Leiters sein könnte – hatten wir gesehen, dass zwar
die Rotation außer bei r = (0, 0) überall verschwindet, dass aber dieser eine
Punkt mit seiner Singularität die Wegunabhängigkeit von Integralen zerstört.
Sie gilt i. A. nur dann, wenn alle Wege, für die man sie behauptet, durch ste-
tige Deformation ineinander überführt werden können, ohne dabei über eine
Singularität des Feldes zu laufen.

Ein skalares Feld, dessen Gradient ein gegebenes Vektorfeld ist, heißt dessen

”
Potential“. Dabei gibt es in der Bezeichnung leichte Variationen. In der Phy-

sik hat man sich (aus mathematischer Sicht willkürlich) dafür entschieden,
als Potential V (r) eines Kraftfeldes F (r), falls es existiert, dasjenige skalare
Feld zu bezeichnen, dessen negativer Gradient F ist:

F (r) = −∇V (r) ⇔ V (r) = −
∫ r

F · dr. (5.32)

Die Vorzeichenkonvention bedeutet, dass die Kraft nicht zu einem Maximum,
sondern zu einem Minimum des Potentials hinzeigt. Ein Teilchen, das dem
Kraftfeld folgt, verliert dementsprechend potentielle Energie und sammelt
dafür, sofern es keine Reibung gibt, kinetische Energie auf.

Einige der wichtigsten Kraftfelder mit zugehörigen Potentialen sollen hier
zusammenfassend aufgelistet werden:

1. Konstante Kraft F (r) = ma; Potential V (r) = −ma · r
(Beispiel: Schwerkraft auf der Erde)

2. Lineare isotrope Rückstellkraft F (r) = −kr; Potential V (r) = 1
2
kr2

(Beispiel: Federkraft in einer Dimension, isotroper harmonischer Oszil-
lator in zwei oder drei Dimensionen)

3. Anisotroper harmonischer Oszillator F (r) = −(k1x, k2y, k3z);
Potential V (r) = 1

2
(k1x

2 + k2y
2 + k3z

2)

4. Gravitations- bzw. Coulombkraft F (r) = −kr/r3;
Potential V (r) = −k/r

5. Dipolkraft F (r) =
(
3(p · r)r − r2p

)
/r5;

Potential V (r) = −p · r/r3

6. Pendelkraft F (ϕ) = −k sinϕ ; Potential V (ϕ) = −k cosϕ
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5.2.2 Volumenintegrale

Die Aufgabe möge darin bestehen, ein skalares Feld f(r über einen gegebe-
nen Raumbereich zu integrieren, d. h., mit immer feiner werdender Zerlegung
aufzusummieren. Dabei stellen wir uns vor, dass der Bereich irgendwie durch
Vorgabe von Koordinatenbedingungen gegeben und in kleine Elementarvo-
lumina ∆V → d3r (

”
Voxel“) zerlegt ist. Das Feld ist im einfachsten Fall

f(r ≡ 1; dann gibt das Integral ∫
V

d3r = V (5.33)

das Volumen des Bereichs. Wenn dagegen f(r) = ρ(r) die Massendichte am
Ort r ist, dann gibt das Integral∫

V

ρ(r) d3r = M (5.34)

die Masse, die in dem Volumen V enthalten ist. In jedem Fall bezeichnet der
Index V am Integralzeichen, dass man über den vorgegebenen Raumbereich
summieren möchte.

Die Sache ist einfach, wenn man mit kartesischen Koordinaten auskommt,
d. h. wenn der Raumbereich sich in kartesischen Koordinaten bequem cha-
rakterisieren lässt, im einfachsten Fall durch 0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b, 0 ≤ z ≤ c,
also für jede Komponente unabhängig von den anderen, und wenn das skalare
Feld in ein Produkt zerfällt der Art f(r) = f1(x)f2(y)f3(z). Die Voxel kann
man vom Volumen her durch d3r = dxdydz charakterisieren und erhält so
das Integral ∫

V

f(r) d3r =

∫ a

0

dx

∫ b

0

dy

∫ c

0

dzf1(x)f2(y)f3(z)

=

∫ a

0

f1(x) dx

∫ b

0

f2(y) dy

∫ z

0

f3(z) dz,

(5.35)

das offenbar das Produkt von einfachen Integralen ist. Im Fall f(r) ≡ 1
kommt bei der Integration das Volumen V = abc heraus.

Die Sache ist nicht viel komplizierter, wenn die Begrenzung des Volumens
durch einfache Beziehungen zwischen kartesischen Koordinaten gegeben ist,
am einfachsten durch lineare Relationen. Denken wir etwa an die Pyramide,
die begrenzt ist durch die drei Koordinatenflächen x = 0, y = 0, z = 0
und die Ebene x + y + z = 1; sie liegt im ersten Oktanten. Ihr Volumen
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erhalten wir wie folgt. Bei der folgenden Schreibweise werde zuerst über z
integriert, dann über y und zuletzt über x, also von rechts nach links. Bei der
z-Integration sind x und y als feste Koordinaten gedacht; man integriert also
eine Säule, die auf der (x, y)-Ebene steht und in z von 0 bis 1− x− y geht.
Wenn man dann bei festem x über y integriert, sammelt man alle Säulen bei
diesem x auf, also eine Scheibe, die in y von 0 bis 1− x geht, denn längs der
Linie x+y = 1 schneidet die Ebene x+y+z = 1 die (x, y)-Ebene. Schließlich
summiert die x-Integration alle diese Scheiben zwischen x = 0 und x = 1:∫

V

d3r =

∫ 1

0

dx

∫ 1−x

0

dy

∫ 1−x−y

0

dz

=

∫ 1

0

dx

∫ 1−x

0

dy(1− x− y) =

∫ 1

0

dx 1
2
(1− x)2 = 1

6
.

(5.36)

Dieses Ergebnis ist ein Spezialfall des allgemeinen Satzes, dass das Volumen
eines Kegels der Höhe h über einer Grundfläche F (hier: F = 1

2
) gegeben ist

durch 1
3
hF . (Dies soll in den Übungen gezeigt werden.)

Wir können sogar das Volumen einer Kugel in diesen Koordinaten berech-
nen, denn es gilt ja x2 + y2 + z2 = R2, und wenn wir etwa das Achtel im
ersten Oktanten in den Blick nehmen, dann integrieren wir zuerst z von 0
bis
√
R2 − x2 − y2, dann y von 0 bis

√
R2 − x2 und schließlich x von 0 bis 1:

∫
V

d3r =

∫ R

0

dx

∫ √R2−x2

0

dy

∫ √R2−x2−y2

0

dz

=

∫ R

0

dx

∫ √R2−x2

0

dy
√
R2 − x2 − y2

=
π

4

∫ R

0

dx (R2 − x2) =
π

4

(
1− 1

3

)
R3 =

1

8

4π

3
R3.

(5.37)

(Beim Schritt von der 2. zur 3. Zeile wurde benutzt
∫ a

0

√
a2 − s2 ds = (π/4)a2,

was mit der Substitution s = a cosφ leicht herzuleiten ist.) Man gewinnt bei
dieser Rechnung allerdings das Gefühl, dass es besser wäre, mit Kugelkoor-
dinaten zu operieren, denn die sind der Aufgabe besser angepasst.

Das ist ein richtiges und wichtiges Gefühl. Man sollte immer die Koordina-
ten benutzen, die durch die Geometrie des Problems nahegelegt werden. Das
können kartesische oder Zylinder- oder Kugelkoordinaten sein; es gibt noch
einige andere von Bedeutung in der Physik, aber nicht sehr viele.
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Wie sieht nun in Zylinder- oder Kugelkoordinaten das Volumenelement aus?
Es gibt eine Technik (die Methode der Funktionaldeterminante), die es er-
laubt, bei einer beliebigen Transformation (x, y, z) 7→ (ξ, η, ζ) die zugehörige
Transformation der elementaren Volumina zu berechnen, also den Faktor J in
dxdydz 7→ Jdξdηdζ. Da diese Methode aber das Rechnen mit Determinan-
ten voraussetzt, wollen wir sie hier noch nicht benutzen, sondern anschaulich
argumentieren. Wir beginnen mit Zylinderkoordinaten.

Zylinderkoordinaten sind in der Ebene senkrecht zur Zylinderachse Polar-
koordinaten (r, ϕ), vgl. Abschnitt 2.1.2, und parallel zur Zylinderachse wird
die kartesische z-Koordinate genommen. Wenn wir in einem Punkt r die
Richtungen der Koordinatenlinien für r, ϕ und z betrachten (Skizze!) bzw.
die Einheitsvektoren er, eϕ, ez, dann stehen sie wechselseitig aufeinander
senkrecht. Das sieht man z. B., wenn man diese drei Vektoren in kartesischen
Koordinaten darstellt:

er = (cosϕ, sinϕ, 0), eϕ = (− sinϕ, cosϕ, 0), ez = (0, 0, 1). (5.38)

Geht man jetzt in jeder der drei Zylinderkoordinaten-Richtungen ein infinite-
simales Stück weiter, r → r+ dr, ϕ→ ϕ+ dϕ, z → z+ z, dann spannt man
einen kleinen Quader auf. Welches Volumen hat er? In r-Richtung ist seine
Länge dr, in ϕ-Richtung rdϕ (denn so lang ist im Abstand r von der Achse
der Kreisbogen) und in z-Richtung dz. Das Volumen ist also d3r = rdr dϕ dz.
Wenn ein Bereich und das skalare Feld darin am besten durch Zylinderko-
ordinaten beschrieben werden, dann nehme man das Volumenintegral in der
Form∫

V

f(r, ϕ, z) rdr dϕ dz (Volumenintegral in Zylinderkoordinaten) .

(5.39)
Als Beispiel betrachten wir das Volumenintegral über einen Rotationskörper,
der beschrieben wird durch r = f(z) im Bereich 0 ≤ z ≤ h:

V =

∫ h

0

dz

∫ f(z)

0

rdr

∫ 2π

0

dϕ = 2π

∫ h

0

dz

∫ f(z)

0

1
2
r2
∣∣∣f(z)

0
= π

∫ h
0
f 2(z) dz.

(5.40)
Wenn etwa f(z) = a(1 − z/h), dann handelt es sich um einen Kreiskegel,
dessen Basiskreis den Radius a hat. Dann ist V = 1

3
πa2h.

Nur wenig komplizierter ist die entsprechende Formel in Kugelkoordinaten,
vgl. Abschnitt 2.1.4. Wieder überlege man sich zuerst, dass die Einheits-
vektoren in Richtung der Koordinatenachsen an einem Punkt r mit Ko-
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ordinaten (r, ϑ, ϕ) ein orthogonales Dreibein bilden. Aus den Transforma-
tionsgleichungen (2.3) können wir diese Vektoren ablesen, indem wir für
r = (x, y, z) = (sinϑ cosϕ, sinϑ sinϕ, cosϑ) die dr bei Variation jeweils einer
der drei Kugelkoordinaten anschauen (und auf Normierung achten):

er = (sinϑ cosϕ, sinϑ sinϕ, cosϑ),

eϑ = (cosϑ cosϕ, cosϑ sinϕ,− sinϑ),

eϕ = (− sinϕ, cosϕ, 0).

(5.41)

Man spannt also wieder einen kleinen Quader auf, wenn man die drei Ko-
ordinaten variiert. In r-Richtung hat dieser die Länge dr, in ϑ-Richtung die
Länge r dϑ und in ϕ-Richtung r sinϑdϕ, denn der Abstand des Breitenkreises
ϑ von der z-Achse ist r sinϑ. Das Volumenelement in Kugelkoordinaten ist
also d3r = r2 sinϑ dr dϑ dϕ. Volumenintegrale über ein skalares Feld haben
daher die Form∫

V

f(r, ϑ, ϕ) r2 sinϑ dr dϑ dϕ (Volumenintegral in Kugelkoordinaten) .

(5.42)
Mit f = 1 und r ≤ R erhalten wir hieraus sofort das Kugelvolumen

V =

∫ R

0

drr2

∫ π

0

dϑ sinϑ

∫ 2π

0

dϑ =
4π

3
R3. (5.43)

5.2.3 Trägheitsmomente

An dieser Stelle empfiehlt es sich, die Berechnung von Trägheitsmomenten
zu diskutieren. Dabei handelt es sich um die Trägheit eines starren Körpers
bei Rotation um eine Achse. Das ist das Verhältnis von Drehimpuls und
Winkelgeschwindigkeit: I = L/ω, wobei angenommen wurde, dass L und ω
dieselbe Richtung haben; das ist z. B. der Fall, wenn die Drehachse fest mit
dem Körper verbunden ist. Betrachten wir zunächst einen Massenpunkt. Aus
dem experimentellen Teil des Grundkurses wissen wir, dass dann L = mr2

⊥ω
ist, wobei r⊥ der Abstand des Massenpunkts von der Drehachse ist. Den
starren Körper denken wir uns dann aus vielen solchen Massenelementen
dm = ρ d3r zusammengesetzt, wobei ρ die Massendichte sei. Sie bewegen
sich alle mit derselben Winkelgeschwindigkeit ω und tragen zum Gesamt-
drehimpuls jeweils den infinitesimalen Betrag dL = dmr2

⊥ω = ρr2
⊥ω d3r bei.

Integration ergibt L =
∫
V

dL =
∫
V
ρr2
⊥ω d3r. Das Trägheitsmoment ist daher

I = ρ

∫
V

r2
⊥ d3r. (5.44)
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Es hängt zum Einen natürlich von der Form des Körpers ab, zum Andern
aber von der Lage der Achse, denn r⊥ ist immer auf die Achse bezogen.

Wir wollen I für einige wichtige Fälle berechnen und dabei den Umgang
mit Volumenintegralen in den drei Koordinatensystemen üben. Kartesische
Koordinaten bieten sich für Quader an. Es sei also ein Quader homogener
Dichte ρ gegeben mit Abmessungen a, b, c in x, y bzw. z-Richtung. Seine
Masse ist M = ρV = ρabc. Die Achse gehe durch seinen Schwerpunkt entlang
der z-Richtung. Dann ist das Trägheitsmoment für diese Achse

Iz = ρ

∫ a/2

−a/2
dx

∫ b/2

−b/2
dy

∫ c/2

−c/2
dz(x2 + y2)

= ρ

∫ a/2

−a/2
x2 dx

∫ b/2

−b/2
dy

∫ c/2

−c/2
dz + ρ

∫ a/2

−a/2
dx

∫ b/2

−b/2
y2 dy

∫ c/2

−c/2
dz

= ρ
1

12
(a3bc+ ab3c) = ρabc

a2 + b2

12
= M

a2 + b2

12
.

(5.45)

Für die anderen beiden
”
Hauptachsen“ des Quaders (durch den Schwerpunkt

entlang der x- bzw. y-Achse erhält man analog

Ix = M
b2 + c2

12
, Iy = M

a2 + c2

12
. (5.46)

Bei einem Würfel a = b = c sind alle drei Trägheitsmomente gleich: I =
Ma2/6. Man kann die Achsen natürlich auch schräg durch den Quader le-
gen. Dies soll hier nicht diskutiert werden; es sei nur gesagt, dass man mit der
Information, die in diesen

”
Haupt-Trägheitsmomenten“ steckt, die anderen

bestimmen kann; man braucht dazu aber die Matrizenrechnung. Im Falle des
Würfels sind die Trägheitsmomente für beliebige Achsen dieselben, solange
die Achsen nur durch den Schwerpunkt gehen.

Bei Zylindern bieten sich Zylinderkoordinaten an. Der Zylinder sei charakte-
risiert durch r ≤ R und −h

2
≤ z ≤ h

2
; seine Masse ist also ρπR2h. Bezüglich

der z-Achse ist das Trägheitsmoment

Iz = ρ

∫
V

r2d3r = ρ

∫ h/2

−h/2
dz

∫ R

0

r3dr

∫ 2π

0

dϕ

= ρh
1

4
R42π =

1

2
MR2.

(5.47)

Iz hängt nur von R, nicht von der Höhe des Zylinders ab; es gilt also z. B.
auch für eine dünne Scheibe, wenn die Drehachse senkrecht auf ihr steht.
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Die Trägheitsmomente bzgl. der x- und y-Achsen sind wegen der Symmetrie
des Zylinders gleich. Berechnen wir also nur Ix. Das Abstandsquadrat eines
Punktes (x, y, z) von der x-Achse ist y2 + z2 = r2 sin2 ϕ+ z2. Also ist

Ix = ρ

∫
V

(r2 sin2 ϕ+ z2)d3r =

= ρ

∫ h/2

−h/2
dz

∫ R

0

r3dr

∫ 2π

0

sinϕ dϕ+ ρ

∫ h/2

−h/2
z2dz

∫ R

0

rdr

∫ 2π

0

dϕ

= ρh
1

4
R4π + ρ

1

12
h3 1

2
R22π =

M

12
(h2 + 3R2).

(5.48)

Für einen dünnen Stab der Länge h, R → 0, folgern wir Ix = 1
12
Mh2; für

eine dünne Scheibe, h→ 0, gilt Ix = 1
4
MR2 = 1

2
Iz.

Betrachten wir noch eine homogene Kugel mit Radius R. Hier sind alle
Achsen durch den Mittelpunkt äquivalent. Wir wählen Kugelkoordinaten
bzgl. der Rotationsachse. Das Abstandsquadrat eines Punktes von ihr ist
x2 + y2 = r2 sin2 ϑ. Also ist

I = ρ

∫
V

r2 sin2 ϑ d3r = ρ

∫ R

0

r4dr

∫ π

0

sin3 ϑ dϑ

∫ 2π

0

dϕ

= ρ
1

5
R5 4

3
2π =

2

5
MR2.

(5.49)

50



6 Keplerbewegung

In diesem Kapitel soll zusammengetragen und systematisiert werden, was wir
über das sogenannte Kepler-Problem wissen. Als

”
Kepler-Problem“ bezeich-

nen wir die Situation von genau zwei Himmelskörpern im ansonsten leeren
Raum.15 Sie mögen die Massen m1 und m2 haben und zur Zeit t an den Orten
r1 bzw. r2 sein. Sie ziehen sich gemäß dem dritten Newtonschen Gesetz mit
entgegengesetzt gleicher Kraft an; das Teilchen 2 erfährt dabei die Kraft

F = −Gm1m2
r2 − r1

|r2 − r1|3
; (6.1)

die Kraft −F wirkt umgekehrt auf das Teilchen 1. Das Resultat ist eine Be-
wegung beider Teilchen auf Ellipsen, Parabeln oder Hyperbeln, wobei der
Schwerpunkt des Gesamtsystems jeweils gemeinsamer Brennpunkt ist.

Dies ergibt sich aufgrund des 2. Newtonschen Gesetzes

m1r̈1 = −F , m2r̈2 = F , (6.2)

dem wir als Erstes entnehmen, dass der SchwerpunktR = (m1r1+m2r2)/(m1+
m2) sich gleichförmig bewegt: R̈ = 0. Für den Relativvektor r = r2− r1 fin-
den wir

r̈ = −G(m1 +m2)
r

r3
. (6.3)

Die Orte r1,2 der Teilchen ergeben sich, wenn wir R und r haben, aus

r1 = R− m2

m1 +m2

r, r2 = R+
m1

m1 +m2

r. (6.4)

Es kommt also darauf an, die Gl. (6.3) zu lösen. Wenn man wie im Fall Sonne-
Planet davon ausgeht, dass die eine Masse m1 =: M (Sonne) sehr viel größer
ist als die andere, m2 =: m (Planet), dann ruht die schwere Masse effektiv im
Schwerpunkt, in dem der Ursprung des Koordinatensystems liegen soll, r1 =
R = 0. Für den Planeten bei r2 =: r haben wir dann die Bewegungsgleichung

r̈ = −GM r

r3
; (6.5)

15Dies wird Kepler insofern nicht gerecht, als es ihm immer um das Gesamtsystem der
damals bekannten sechs Planeten von Merkur bis Saturn zu tun war. Er wollte den ”göttli-
chen Bauplan“ verstehen und glaubte seit 1596, ihn mit dem ”Mysterium cosmographicum“
gefunden zu haben: danach werden die Sphären der Planeten von den fünf Platonischen
Körpern auf Abstand gehalten, in der Reihenfolge Merkur – Oktaeder – Venus – Ikosaeder
– Erde – Dodekaeder – Mars – Tetraeder – Jupiter – Würfel – Saturn.
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sie unterscheidet sich von (6.3) nur dadurch, dass GM statt G(m1 + m2)
auftritt, was aber selbst bei Jupiter lediglich ein Promille ausmacht.

Die Werte von G und M sind G = 6.67·10−11 m3/kg s2 und M = 1.99·1030 kg,
so dass GM = 1.33 · 1020 m3/s2.

Wir wissen bereits aus den Übungen, dass die rechte Seite sich als negativer
Gradient des Gravitationspotentials V (r) darstellen lässt:

V (r) = −GM
r

⇒ r̈ = −∇V (r). (6.6)

Indem wir beide Seiten der rechten Gleichung skalar mit ṙ multiplizieren,
sehen wir, dass

d

dt

(
1
2
ṙ2
)

= −d

dt
V (r) (6.7)

oder
1
2
ṙ2 + V (r) = const =: E. (6.8)

Physikalisch ist das der Energiesatz, wobei die Konstante als Energie pro
Masseneinheit des Planeten zu verstehen ist.

Da die Kraft eine Zentralkraft ist, gilt der Drehimpulssatz: L = r × ṙ ist
ein konstanter Vektor16 (auch L ist hier auf die Masseneinheit des Planeten
bezogen). Damit ist zum Einen eine Ebene ausgezeichnet (wir nennen sie die
(x, y)-Ebene, lassen also L in z-Richtung zeigen); zum Andern ist der Betrag
L = r2ϕ̇ eine Konstante, wobei (r, ϕ) Polarkoordinaten in der (x, y)-Ebene
sind.

Wie sieht der Energiesatz aus, wenn wir ihn in Polarkoordinaten hinschrei-
ben? Mit x = r cosϕ, y = r sinϕ folgt ẋ2 + ẏ2 = ṙ2 + r2ϕ̇2, so dass wir (6.8)
schreiben können

E = 1
2
ṙ2 + 1

2
r2ϕ̇2 + V (r), (6.9)

und wenn wir noch ϕ̇ mit Hilfe des Drehimpulssatzes durch L ausdrücken,
haben wir

E = 1
2
ṙ2 +

L2

2r2
+ V (r) =: 1

2
ṙ2 + Veff(r). (6.10)

Hier wurde das effektive Potential der Radialbewegung Veff(r) als Summe von
Gravitationspotential V (r) und Zentrifugalpotential L2/2r2 eingeführt. Der

16Das rechnet man sofort nach: L̇ = ṙ× ṙ+r× r̈, und beides verschwindet, weil jeweils
das Vektorprodukt von zueinander parallelen Vektoren genommen wird.
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Drehimpulssatz hat die bemerkenswerte Konsequenz, dass er uns erlaubt, die
Winkelbewegung ϕ̇ zu eliminieren und den entsprechenden Teil der kineti-
schen Energie als Zusatzkraft auf die Variable r zu interpretieren, nämlich
als Zentrifugalkraft. Das entsprechende Potential ist abstoßend; es dominiert
bei kleinen r, sofern L 6= 0 ist. Bei großen r fällt es dagegen schneller ab
als das Gravitationspotential, so dass dort der anziehende Teil −GM/r des
Potentials dominiert.

Aus dem Verlauf von Veff(r) (Skizze!) kann man bereits wesentliche Aspekte
der Bewegung erkennen. Es gibt ein Minimum bei rmin = L2/GM mit dem
Wert

Veff(rmin) = −1
2
(GM/L)2. (6.11)

Die Gesamtenergie E muss mindestens so groß sein wie dieser Wert. Solan-
ge E < 0 ist, bleibt r durch die Energiebedingung E − Veff = 1

2
ṙ2 ≥ 0 auf

einen endlichen Bereich beschränkt. Für E > 0 kann sich das Teilchen unend-
lich weit vom Zentrum entfernen und hat dann noch immer eine kinetische
Energie E. Daraus ergibt sich eine wichtige Fallunterscheidung:

6.1 Keplerellipsen: E < 0

Die radiale Koordinate oszilliert zwischen einem minimalen Wert rp (Perihel)
und einem maximalen ra (Aphel). Diese lassen sich leicht aus einer quadra-
tischen Gleichung bestimmen, denn an den Umkehrpunkten ist ṙ = 0 und
daher

r2E +GMr − 1
2
L2 = 0 ⇒ rp,a =

GM

2|E|

(
1∓

√
1− 2|E|L2

(GM)2

)
.

(6.12)
Da wir von Keplers erstem Gesetz wissen, dass die Bahn eine Ellipse ist,
erhalten wir als arithmetisches Mittel aus rp und ra die große Halbachse a:

a =
GM

2|E|
. (6.13)

In Aufg. 7 von Übungsblatt 4 hatten wir gesehen, dass

(x, y) = (r cosϕ, r sinϕ) mit r =
p

1 + e cosϕ
und L = r2ϕ̇

(6.14)
auf die Beschleunigung r̈ = −(L2/p)r/r3 führt. Vergleich mit (6.5) zeigt,
dass wir identifizieren können

p =
L2

GM
. (6.15)
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Da andererseits die Exzentrizität e der Ellipse durch p = a(1−e2) gegeben ist,
können wir auch diese durch die Integrationskonstanten E und L ausdrücken:

e2 = 1− 2|E|L2

(GM)2
. (6.16)

Im Fall der Kreisbewegung ist e = 0 und p = a, also E = −1
2
(GM/L)2. Das

ist gerade der Wert des effektiven Potentials in seinem Minimum.

Wie bestimmen wir die Periode T der Bewegung? Aus der Diskussion des
Flächensatzes (Keplers 2. Gesetz) wissen wir, dass die zeitliche Änderung der
Fläche A gleich dem halben Drehimpuls ist, dA/dt = 1

2
L. Da nun einerseits

L = const ist und andererseits die Gesamtfläche der Ellipse A = πab, haben
wir A = 1

2
LT

T =
2πab

L
= 2π

a2

L

√
1− e2 = 2π

a2

L

√
p

a
= 2π

a3/2

√
GM

. (6.17)

Damit haben wir das 3. Keplersche Gesetz in der Form

a3

T 2
=
GM

4π2
. (6.18)

Was allein noch fehlt, ist der Zeitverlauf der Bewegung auf der Keplerellip-
se. Diesen beschaffen wir uns aus dem Energiesatz (6.10), indem wir diesen
zunächst nach ṙ = dr/dt auflösen und dann den Kehrwert dieses Ausdrucks
nehmen:

dt

dr
=

1√
2E + 2GM/r − L2/r2

=
r√

−2|E|r2 + 2GMr − L2

=
1√
2|E|

r√
−r2 + (GM/|E|)r − L2/2|E|

=
1√
2|E|

r√
−r2 + 2ar − a2(1− e2)

,

(6.19)

wobei wir die bereits abgeleiteten Ausdrücke für a und e eingesetzt haben.
Es folgt

t =

∫
dt =

1√
2|E|

∫
r dr√

a2e2 − (a− r)2
. (6.20)

Dieses Integral lässt sich mit dem Ansatz a−r = ae cosψ, r = a(1−e cosψ),
dr = ae sinψ dψ ausführen:

t =
a√
2|E|

∫
(1− e cosψ) dψ =

a3/2

√
GM

(
ψ − e sinψ

)
=

T

2π

(
ψ − e sinψ

)
.

(6.21)
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Man nennt dies die
”
Kepler-Gleichung“. Der Hilfswinkel ψ heißt

”
exzentri-

sche Anomalie“ (und wird bei den Astronomen als E geschrieben; doch das
könnte hier zur Verwechslung mit der Energie führen). Kepler hat die Glei-
chung – ohne Kenntnis des Integrierens – aus dem Flächensatz hergeleitet.
Die Umkehrung ψ = ψ(t) und damit r = a(1−e cosψ(t)) ist nicht analytisch
möglich, denn dazu muss eine transzendente Gleichung gelöst werden. In der
Praxis benutzt man dazu das sehr rasch konvergierende Newton-Verfahren
der Nullstellenbestimmung.

Das Newton-Verfahren zur Bestimmung einer Nullstelle der Funktion f(x)
besteht darin, dass man zunächst eine Nullstelle x0 rät und dann durch Anle-
gen der Tangente im Punkt (x0, f(x0)) des Graphen eine bessere Näherung x1

bestimmt. Diese ist durch den Schnittpunkt der Tangente mit der x-Achse
gegeben (Skizze!): aus f ′(x0) = f(x0)/(x0−x1) folgt x1 = x0− f(x0)/f ′(x0).
Iteration dieses Verfahrens führt auf die allgemeine Formel

xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn)
. (6.22)

Zur Lösung der Kepler-Gleichung sucht man für jede Zeit t die Nullstelle der
Funktion f(ψ) = ψ − e sinψ − 2πt/T . Man beginnt, wenn e klein ist, mit
der Annahme ψ0 = 2πt/T (oder bei kleinen ψ mit ψ0 = 2πt/T (1− e); oder,
wenn man die Lösung ψ(t − ∆t) zu einem etwas früheren Zeitpunkt schon
hat, mit ψ0 = ψ(t−∆t)) und iteriert einige Male mit der Formel

ψn+1 = ψn −
f(ψ)

f ′(ψ)
=
e(sinψn − ψn cosψn) + 2πt/T

1− e cosψn
. (6.23)

Dann hat man endlich den gesuchten Zeitverlauf der Kepler-Bewegung.17

Nachdem auf diese Weise für jede Zeit t das ψ(t) bekannt ist, kennt man
auch den Zeitverlauf der radialen Komponente

r(t) = a(1− e cosψ). (6.24)

Bleibt nur noch, auch den Winkel ϕ(t) zu bestimmen. Das aber geht mit
Hilfe der Bahngleichung r = p/(1+e cosϕ) = a(1−e2)/(1+e cosϕ), was sich

17An dieser Stelle sollte gesagt werden, dass die Bahngeschwindigkeit der Bewegung
nicht allgemein umgekehrt proportional zum Abstand vom Zentrum ist; diese Aussage –
sie wurde im ersten Übungsblatt suggeriert – gilt nur für die Perihel- und Aphel-Positionen.
Genaueres wurde in Aufgabe 7 von Übungsblatt 4 berechnet.
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umschreiben lässt als r+re cosϕ = a−ae2. Setzt man hier r = a(1−e cosψ)
ein und kürzt durch ae, so folgt cosϕ(1− e cosψ) = cosψ − e:

cosϕ(t) =
cosψ(t)− e

1− e cosψ(t)
, sinϕ(t) =

√
1− e2 sinψ(t)

1− e cosψ(t)
. (6.25)

Wir sollten uns wundern, dass die Radialbewegung und die ϕ-Bewegung die-
selbe Periode besitzen. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass die Bahnen
geschlossen sind – was ja bedeutet, dass r(t) und ϕ(t) in derselben Zeit ei-
ne Periode vollenden. Tatsächlich ist das bei anderen Zentralkraftgesetzen
auch nicht der Fall (außer eben bei F ∝ −1/r2 und F ∝ −r, dem harmo-
nischen Oszillator). Das spezielle Verhalten des Kepler-Problems lässt sich
dadurch kennzeichnen, dass es neben der Energie und dem Drehimpuls noch
eine weitere Erhaltungsgröße gibt, den Runge-Lenz-Vektor,

A = ṙ ×L−GMr/r. (6.26)

Dieser Vektor ändert sich während der Bewegung nicht. Sein Betrag ist GMe
(was keine von E und L unabhängige Größe ist), seine Richtung zeigt zum
Perihel (und das ist eine neue, unabhängige Erhaltungsgröße). Näheres dazu
in den Übungen.

6.2 Kepler-Hyperbeln: E > 0

Wenn die Gesamtenergie E > 0 ist, gibt es nur einen Umkehrpunkt der
Bewegung. Das Teilchen hat im Unendlichen immer noch die radiale Ge-
schwindigkeit ṙ =

√
2E – anfangs zur Sonne hin gerichtet, am Ende von ihr

weg. Der Punkt der größten Annäherung an die Sonne ergibt sich analog
zu (6.12):

rmin =
GM

2E

(
−1 +

√
1 +

2EL2

(GM)2

)
; (6.27)

das −-Zeichen vor der Wurzel ergäbe ein unphysikalisches (negatives) r. Es
wundert sicher nicht, dass die Lösung des Kepler-Problems auch für positive
Energien die Bahnform

r =
p

1 + e cosϕ
(6.28)

hat, wobei jetzt allerdings e > 1 ist. Der Zusammenhang der Parameter p und
e mit den dynamischen Größen E und L ist ähnlich wie in (6.15) und (6.16):

p =
L2

GM
, e2 = 1 +

2EL2

(GM)2
. (6.29)
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Der Verlauf der durch (6.28) gegebenen Bahn ist ein Hyperbelast, mit der
Sonne als Brennpunkt. Für ϕ = 0 ist r = rmin = p/(1+e) der Perihelabstand.
Und da e > 1, gibt es zwei Winkel ±ϕ, bei denen die Koordinate r divergiert
(Skizze!). Dass die Punkte (x, y) = r(cosϕ, sinϕ) auf einer Hyperbel der
Form

(x− ae)2

a2
− y2

b2
= 1 (6.30)

liegen, zeigt man analog wie im Fall der Ellipse, s. Abschnitt 3.1. Dabei ist
a = p/(e2 − 1) und b = a

√
e2 − 1. Die Asymptoten haben die Steigungen

±b/a =
√
e2 − 1 und schneiden sich im Punkt (x, y) = (ae, 0). Der Abstand

des Perihels von diesem Punkt ist a. Analog zum Fall der Ellipse ist a allein
durch die Energie gegeben,

a =
GM

2E
=
GM

v∞
, (6.31)

wobei v∞ die Geschwindigkeit des Teilchens im Unendlichen ist (denn dort
ist das effektive Potential auf Null abgefallen).

Von physikalischer Bedeutung ist noch der
”
Stoßparameter“ d, das ist der

Abstand des Brennpunkts von den Asymptoten. Man erhält ihn geome-
trisch, wenn man das rechtwinklige Dreieck anschaut, das aus Brennpunkt,
Schnittpunkt der Asymptoten und Fußpunkt des Lots vom Brennpunkt auf
die Asymptoten gebildet wird: d = a

√
e2 − 1. Setzt man hier die Zusam-

menhänge (6.29) und (6.31) ein, dann findet man d = L/v∞. Da der Dre-
himpuls L eine Konstante der Bewegung ist, kann man ihn aus dem asym-
ptotischen Verhalten im Unendlichen bestimmen, und da ist er einfach das
Produkt aus Stoßparameter und Geschwindigkeit.

Das Zeitverhalten entlang der Hyperbel erhält man ganz analog zu (6.19),
wobei nur E > 0 zu beachten ist. Anstelle von (6.20) erhält man

t =

∫
dt =

1√
2E

∫
r dr√

(a+ r)2 − a2e2
, (6.32)

was sich mit der Substitution a+r = ae coshu integrieren lässt. Das Ergebnis
ist die Keplergleichung für eine Hyperbel,

t =
a√
2E

∫
(e coshu− 1) du =

a3/2

√
GM

(
e sinhu− u

)
=
GM

v
3/2
∞

(
e sinhu− u

)
.

(6.33)
Auch dies ist wieder eine transzendente Gleichung, die man bei gegebenem
t mit dem Newtonverfahren nach u auflöst. Hat man dann, ausgehend von
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u = 0 bei t = 0 die Funktion u(t) numerisch bestimmt, dann folgt analog
zu (6.25)

r(t) = a
(
e coshu(t)− 1

)
und cosφ(t) =

coshu(t)− e
1− e coshu(t)

. (6.34)
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7 Komplexe Zahlen und Funktionen

Komplexe Zahlen sind ein ungemein wichtiges Hilfsmittel der Physik. Ohne
sie wäre es sehr umständlich, Schwingungen und Wellen zu beschreiben; eine
Quantenmechanik wäre ohne sie kaum vorstellbar. Gegenüber dem, was wir
von ganzen, rationalen und reellen Zahlen bislang gewohnt sind, erweitern sie
unsere Vorstellung von Zahlen von einer auf zwei Dimensionen: statt der re-
ellen Zahlengerade haben wir es mit einer komplexen Zahlenebene zu tun. In
dieser Erweiterung liegt ihr Reichtum und ihre Stärke, aber es ist damit kei-
ne unnatürliche Künstlichkeit verbunden, wie der Begriff der

”
imaginären“

Achse suggeriert. Alle Zahlensysteme sind Konstrukte unseres Geistes; die

”
natürlichen“ Zahlen N sind nicht naturgemäßer als die ganzen Zahlen Z,

die rationalen Q oder die reellen R. Jedes dieser Systeme hat sinnvolle An-
wendungsbereiche, wenn wie sie bei der Naturbeschreibung nutzen, aber man
kann deswegen nicht sagen, dass sie in der Natur

”
vorkämen“. Genauso ist es

mit den komplexen Zahlen C, die wir benutzen, um algebraische Gleichun-
gen zu lösen, Schwingungen und Wellen zu beschreiben und allgemein, um
Funktionen zu analysieren. Denn im Komplexen ist die Analysis um Vieles
übersichtlicher als im Reellen.

Von den natürlichen Zahlen kommt man zu den ganzen, indem man fordert,
dass Gleichungen m+x = n für beliebige Zahlen m,n ∈ N lösbar seien, nicht
nur für n ≥ m. Von den ganzen Zahlen kommt man zu den rationalen, indem
man fordert, dass Gleichungen p · x = q für beliebige p, q ∈ Z lösbar seien,
nicht nur für die Fälle, dass q ein ganzes Vielfaches von p ist. Von den ratio-
nalen Zahlen kommt man zu den reellen, indem man fordert, dass die Grenz-
werte beliebiger konvergierender Folgen von reellen Zahlen, x = lim∞k=1 rk,
existieren. (Das ist bereits eine Konstruktion, die in dieser Klarheit erst nach
der Entwicklung der Infinitesimalrechnung möglich war. Für Kepler waren
irrationale Zahlen wie

√
2 oder der goldene Schnitt 1

2
(
√

5 − 1) noch etwas
Geheimnisvolles; er nannte sie

”
unaussprechlich“.18) Und schließlich kommt

man von den reellen zu den komplexen Zahlen, indem man fordert, dass
Gleichungen xn = r für beliebige r ∈ R und n ∈ N lösbar seien. Es folgt
dann, dass n auch reell oder sogar komplex sein darf. Insofern bildet der
Zahlenkörper C einen Abschluss dieser Reihe von Konstruktionen, denn alle
Gleichungen zwischen Zahlen, bei denen Addition, Multiplikation, Potenzie-
rung, Grenzwertbildung zugelassen sind, lassen sich innerhalb der Menge C

18Die irrationalen Zahlen, die als Lösungen algebraischer Gleichungen mit rationalen
Koeffizienten definiert sind, also z. B. die Quadratwurzeln rationaler Zahlen, geben noch
lange nicht die Menge der reellen Zahlen. Denn von Letzteren gibt es überabzählbar viele,
während die algebraischen Zahlen abzählbar sind.
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lösen. Die anderen erwähnten Zahlenmengen haben diese schöne Eigenschaft
nicht, sie sind in diesem Sinne unvollständig.19

7.1 Eigenschaften der komplexen Zahlen

Die Menge C der komplexen Zahlen erhält man, indem man zu den reellen
Zahlen R das neue Element

i :=
√
−1 (7.1)

hinzunimmt und damit Zahlen bildet der Form

c = a+ ib oder z = x+ iy mit a, b, x, y ∈ R. (7.2)

Man nennt den jeweils ersten Teil den Realteil, den zu i proportionalen Teil
den Imaginärteil der komplexen Zahl, und man trägt die Zahl üblicherweise
in der sogenannten Gaußschen Zahlenebene auf: Realteil als Abszisse, Ima-
ginärteil als Ordinate. Auf diese Weise erhält man statt der gewohnten (ein-
dimensionalen) Zahlengerade eine (zweidimensionale) Zahlenebene.

Das Rechnen mit diesen Zahlen geht so natürlich vonstatten, wie es nur
sein kann. Jedenfalls sind zunächst die Addition und die Multiplikation so
definiert, wie man es erwartet:

(a1 + ib1) + (a2 + ib2) = (a1 + a2) + i(b1 + b2)

(a1 + ib1)(a2 + ib2) = (a1a2 − b1b2) + i(a1b2 + a2b1)
(7.3)

(das Minuszeichen in der zweiten Zeile, weil i2 = −1 ist). Es gelten das As-
soziativgesetz, das Distributivgesetz und das Kommutativgesetz. Das Sub-
trahieren ist nur eine Variante des Addierens, aber beim Dividieren benutze
man, dass man durch die Bildung

|c|2 = (a+ ib)(a− ib) = a2 + b2 (7.4)

zu jeder komplexen Zahl c eine reelle Zahl |c| erhält, die man ihren Betrag
nennt. Damit lässt sich ein Quotient wie folgt umwandeln:

1

c
=

1

a+ ib
=

a− ib

(a+ ib)(a− ib)
=

a− ib

a2 + b2
=:

c

|c|2
. (7.5)

19Es gibt noch einen vierdimensionalen Zahlenkörper, der dieselbe Vollständigkeit be-
sitzt wie C, den von Hamilton entdeckten Körper der Quaternionen. Er bietet sich an,
wenn Drehungen und Streckungen im dreidimensionalen Raum behandelt werden, wird
aber in der Praxis bis auf den heutigen Tag – leider – nur selten benutzt.
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Man nennt die Zahl c = a − ib die zu c = a + ib komplex konjugierte Zahl.
Durch Erweitern mit dem Konjugierten des Nenners kann man jeden Bruch
zu einem solchen machen, bei dem der Nenner reell wird. Das ist für das
Dividieren nützlich, ansonsten aber nicht immer.

Wie sehen diese Operationen aus, wenn wir die entsprechenden Punkte in
der komplexen Zahlenebene betrachten? Die Addition ist geometrisch nichts
Anderes als die von Vektoren her bekannte: man erhält die Summe zweier
Zahlen, indem man sie nach der Parallelogramm-Regel aneinander hängt. Um
die Multiplikation zu veranschaulichen, führen wir zunächst Polarkoordinaten
(r, ϕ) ein. Wenn z = x + iy eine komplexe Zahl ist und r := |z| =

√
x2 + y2

ihr Betrag, dann gilt für den Winkel ϕ

x = r cosϕ, y = r sinϕ, also z = r cosϕ+ ir sinϕ. (7.6)

Wir könnten jetzt die Multiplikation zweier Zahlen z1 und z2 durch Anwenden
der Additionstheoreme für sin und cos diskutieren und würden dabei ohne
Probleme finden, dass das Produkt z1z2 den Betrag r1r2 hat und den Win-
kel ϕ1 + ϕ2: die Beträge werden multipliziert, die Winkel addiert. Dasselbe
finden wir aber auf elegantere Weise, indem wir folgende wichtige Beziehung
zwischen den Winkelfunktionen und der Exponentialfunktion etablieren:

eiϕ = cosϕ+ i sinϕ. (7.7)

Das geschieht durch Einsetzen der Taylor-Entwicklungen, vgl. (4.18),

eix = 1 + ix− x2

2!
− i

x3

3!
+
x4

4!
+ . . .

sinx = x− x3

3!
+
x5

5!
− . . .

cosx = 1− x2

2!
+
x4

4!
− . . .

(7.8)

Man sieht, dass cosx alle geraden Potenzen von x in eix aufsammelt und
i sinx alle ungeraden. Wenn wir akzeptieren, dass die Taylorreihen für alle x
im Intervall (0, 2π) konvergieren (davon überzeugen wir uns im Mathekurs),
dann gilt also die Eulersche Gleichung

eix = cosx+ i sinx (7.9)

oder eben (7.7). Spezielle Werte geben die schönen Beziehungen

eiπ/2 = i, eiπ = −1, e2πi = 1. (7.10)
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Hiermit wird nun klar, wie man komplexe Zahlen miteinander multipliziert
und wie man sie potenziert: Wenn z1 = r1eiϕ1 und z2 = r2eiϕ2 , dann ist

z1z2 = r1r2ei(ϕ1+ϕ2) und za1 = ra1eiaϕ1 . (7.11)

Die zweite Gleichung zeigt, wie man eine komplexe Zahl potenziert; dabei
muss aber der Exponent a nicht reell sein! Explizit gilt, wenn wir eine Zahl
z = reiϕ mit der Zahl a+ ib potenzieren,

za+ib = ra+ibeiϕ(a+ib) = raeib ln reiaϕe−bϕ = rae−bϕei(aϕ+b ln r). (7.12)

Was ergibt also z. B. ii? Mit i = eiπ/2 ist e(iπ/2)i = e−π/2. Aber halt! Wieso
nicht i = ei(π/2+2πk) mit irgendeinem k ∈ Z und also ii = e−(4k+1)π/2? Dies
ist eine interessante Frage, zu der im nächsten Abschnitt etwas gesagt wird,
wenn wir u. a. die Funktionen za und zib mit reellen a, b betrachten: man
muss sich über Definitions- und Wertebereich komplexer Funktionen genaue
Rechenschaft ablegen.

Etwas Ähnliches passiert bereits beim Wurzelziehen: das Resultat ist nicht
eindeutig, denn zu jeder Lösung z =

√
c der Gleichung z2 − c = 0 ist das

Negative ebenfalls Lösung, also ist
√
c zunächst nicht eindeutig, sondern zwei-

deutig definiert. Diese Mehrdeutigkeit erweist sich als ein interessantes ma-
thematisches Problem, auch wenn es in der Physik keine große Rolle spielt, da
man die

”
richtige“ Wahl meist aufgrund physikalischer Betrachtungen trifft.

Man kann also mit komplexen Zahlen alle bekannten Rechenoperationen
durchführen, ohne aus der Menge C herauszukommen. Eines der großen Er-
gebnisse der Mathematik-Geschichte ist der Fundamentalsatz der Algebra,
wonach jedes Polynom n-ten Grades (mit reellen oder komplexen Koeffizien-
ten) in der Menge C genau n Nullstellen hat, wenn man vielfache Nullstellen
entsprechend ihrer Vielfachheit zählt. Im Vergleich dazu ist die Frage nach
der Zahl der reellen Nullstellen eines reellen Polynoms je nach Geschmack
entweder höchst kompliziert oder eben keine gute Frage: der

”
natürliche“

Zahlenkörper für die Diskussion der Eigenschaften von Polynomen ist C,
nicht R.

7.2 Komplexe Funktionen

Und was für Polynome gilt, betrifft auch alle anderen Funktionen. Häufig gibt
die Erweiterung einer Abbildung f : R→ R zu einer komplexen f : C→ C
eine viel bessere Einsicht in ihre Eigenschaften als die Beschränkung auf das
Reelle. Es fragt sich zunächst nur, wie man die Erweiterung vorzunehmen
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hat, denn a priori ist ja nicht klar, wie man etwa die Funktion f(x) = sinx
ins Komplexe fortsetzen soll.

Hier hilft die Taylor-Entwicklung, s. Abschnitt 4.3.3, denn wir kennen die
Erweiterung von Potenzen xn ins Komplexe: zn = (x + iy)n. Wir definieren
daher die komplexe Fortsetzung aller bekannten reellen Funktionen dadurch,
dass wir ihre Taylor-Entwicklungen komplexifizieren. Mit der Exponential-
funktion haben wir das in (4.18) bereits stillschweigend getan, als wir ihr
in (7.8) ein imaginäres Argument gaben. Wir können ihr aber auch gleich ein
allgemeines komplexes Argument z = x+ iy geben und finden

ez = exeiy = (coshx+ sinhx)(cos y + i sin y). (7.13)

Beziehungen der Art

coshx = 1
2
(ex + e−x), sinhx = 1

2
(ex − e−x),

cos y = 1
2
(eiy + e−iy), sin y = 1

2i
(eiy − e−iy),

(7.14)

die zunächst nur für reelle x und y hergeleitet wurden, können nun ebenfalls
erweitert werden auf beliebige komplexe x und y. Dann erkennen wir, dass
folgende Beziehungen zwischen den Kreisfunktionen und den Hyperbelfunk-
tionen gelten (hier ist x als reell angenommen):

cosh ix = cosx, sinh ix = i sinx,

cos ix = coshx, sin ix = i sinhx.
(7.15)

Im Komplexen muss man also zwischen diesen Funktionen gar nicht un-
terscheiden. Die reelle 2π-Periodizität der Winkelfunktionen wird zu einer
entsprechenden Periodizität der Hyperbelfunktionen und auch der Exponen-
tialfunktion in imaginärer Richtung; das exponentielle Anwachsen der Letz-
teren im Reellen überträgt sich auf das Verhalten der Winkelfunktionen im
Imaginären.

Eine wichtige Frage ist allerdings, wie weit diese Erweiterungen in die kom-
plexe Ebene hinein tragen.20 Im Fall der Exponentialfunktion und ihrer Ver-
wandten cos, sin, cosh, sinh stellt sich heraus, dass die Taylor-Entwicklungen
bei 0 in der ganzen C-Ebene konvergieren: man spricht von

”
ganzen“ Funk-

tionen. Im Allgemeinen ist das aber nicht so. Wir wissen bereits, dass schon

20Was in diesem Abschnitt noch folgt, ist nicht Teil der Vorlesung im Grundkurs für
Physiker. Es bezieht sich auf eine Diskussion, die sich in der Vorlesung vor Weihnachten
an der Mehrdeutigkeit des Wertes ii entzündete.
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die reelle Funktion f(x) = 1/(1 − x) nicht beliebig weit fortgesetzt wird,
wenn wir ihre Taylor-Entwicklung bei x = 0 nehmen:

1

1− x
= 1 + x+ x2 + x3 + . . . , (7.16)

denn bei x = 1 divergiert die Reihe. Ins Komplexe überträgt sich diese Be-
schränkung in der Weise, dass die Entwicklung der Reihe f(z) = 1/(1 − z)
bei z = 0 nur für |z| < 1 konvergiert21. Man nennt |z| = 1 den Konvergenz-
radius der Taylorreihe bei z = 0 und hat die Fortsetzung zunächst nur für
das Innere dieser Kreisscheibe geschafft. Nun kann man sich aber weiterhan-
geln, indem man für Punkte z0 in der Nähe des Randes dieser Scheibe die
Taylor-Entwicklung erneut durchführt:

1

1− z
=

1

1− z

∣∣∣
z0

+ (z − z0)
1

(1− z)2

∣∣∣
z0

+ (z − z0)2 1

(1− z)3

∣∣∣
z0

+ . . . (7.17)

und feststellt, dass die Reihe innerhalb des Kreises |z − z0| < |1 − z0| kon-
vergiert. Für z0 in der Nähe von −1 gibt das bereits einen Konvergenzkreis
von Radius von (fast) 2, bei z0 in der Nähe von i hat der Konvergenzkreis
den Radius (fast)

√
2. So kann man weitermachen und nach und nach die

ganze komplexe Ebene um die Singularität bei z = 1 herum überdecken.
Wenn man nun einen Punkt z irgendwo in C betrachtet, dann ergibt sich
die Frage, ob die so definierte Funktion f(z) nicht von der Folge der Punkte
abhängt, über die man z mit diesem Verfahren erreicht hat. Bei der Funkti-
on f(z) = 1/(1 − z) ist das zum Glück nicht der Fall, auch nicht bei einer
beliebigen rationalen Funktion f(z) = P (z)/Q(z), bei der P (z) und Q(z) Po-
lynome sind: sie hat Singularitäten bei den Nullstellen von Q(z), aber sonst
nirgends, und die komplexe Fortsetzung ergibt auf alle Weisen dasselbe.

Das ist jedoch nicht immer so. Ein Beispiel ist die Funktion f(z) =
√
z,

für die wir mit z = r eiϕ erhalten f(z) =
√
r eiϕ/2. Wenn wir verabreden,

als
√
r die positive Wurzel zu nehmen und bei ϕ = 0 mit f(1) =

√
1 = 1

anzufangen, dann ergibt sich, wenn wir den Winkel ϕ von 0 auf π erhöhen,
f(−1) =

√
eiπ = eiπ/2 = i, und wenn wir ϕ von 0 auf −π erniedrigen, f(−1) =√

e−iπ = e−iπ/2 = −i. Lassen wir ϕ im ersten Fall weiter wachsen bis auf 2π,
dann gibt die stetige Fortsetzung der Wurzel f(1) =

√
e2πi = eiπ = −1; das-

selbe finden wir, wenn wir im zweiten Fall ϕ weiter absenken bis auf −2π:
f(1) =

√
e−2πi = e−iπ = −1. Indem wir also mit z einmal um den Nullpunkt

21Wir wollen hier nicht auf die i. A. schwierige Frage eingehen, ob man das < wenigstens
für einige z auf dem Kreis |z| = 1 durch ≤ ersetzen kann. Jedenfalls divergiert die Reihe
für alle |z| > 1.
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herum laufen, kommen wir von der Wurzel f(1) = 1 zur Wurzel f(1) = −1.
Dasselbe kann man mit jedem anderen Ausgangspunkt z0 machen: wenn man
mit einem Wert der Wurzel f(z0) beginnt, kommt man nach einem Umlauf
um den Ursprung zum Negativen dieses Wertes und nach zwei Umläufen
wieder zum anfänglichen. Als Grund kann man anführen, dass die Funktion
q(z) = z2, wenn man z alle Werte aus C durchlaufen lässt, mit ihrem Werte-
bereich die komplexe Ebene zweimal überdeckt (nur die beiden Punkte z = 0
und z =∞ haben eindeutige Funktionswerte 02 = 0 und∞2 =∞). Wenn wir
nun von der Funktion q(z) = z2 zu ihrer Umkehrfunktion f(z) =

√
z überge-

hen, dann vertauschen sich Definitions- und Wertebereiche. Aber dann haben
wir ein Problem, denn der Wertebereich von q(z) ist zweimal die komplexe
Ebene (bis auf die Punkte 0 und ∞)! Was soll man als Definitionsbereich
der Funktion f(z) nehmen? Nach Riemann (der ein Schüler von Gauß war)
konstruiert man in solchen Fällen aus C neue Zahlenmengen, die nach ihm
benannten Riemannschen Flächen, so dass beide Funktionen eindeutig wer-
den. Im Beispiel von Quadrat und Wurzel geht das so:

Der Definitionsbereich der Funktion q(z) = z2 ist und bleibt C; nennen wir
ihn genauer C(z), um anzudeuten, dass die Funktion q auf Variablen z wirkt.
Die Zahlen des Wertebereichs wollen wir w nennen, also w = q(z) = z2 =
r2e2iϕ. Wir wissen, dass die Menge der w nicht einfach die komplexe Ebe-
ne C(w) ist, da ja jeder Wert (außer 0 und 1) doppelt vorkommt. Der Wer-
tebereich, den wir R(w) nennen wollen, besteht aus der folgenden

”
Vereini-

gung“ zweier w-Ebenen: die eine, C+(w), sei das Bild der rechten Hälfte von
C(z), nämlich aller Zahlen z = r eiϕ mit −π

2
< ϕ ≤ π

2
; die andere, C−(w),

sei das Bild der linken Hälfte von C(z), nämlich aller Zahlen z = r eiϕ mit
−π < ϕ ≤ −π

2
und π

2
< ϕ ≤ π. Die Vereinigung von C+(w) und C−(w)

geschieht nun so, dass wir die beiden entlang der negativen reellen Achse
aufschneiden und so miteinander verheften, dass der obere Teil der einen in
den unteren Teil der jeweils anderen übergeht. Man nennt C+(w) und C−(w)
die beiden

”
Blätter“ der Riemannfläche R(w). Sie enthält die Zahlen 0 und

∞ je einmal, alle anderen aber doppelt. Die Funktion q(z) als Abbildung von
C(z) nach R(w),

q : C(z)→ R(w), z 7→ w = z2 , (7.18)

ist nun eineindeutig, d. h. ihre Umkehrung

f : R(w)→ C(z), w 7→ z =
√
w , (7.19)

ist ebenfalls eindeutig.
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Ein anderes wichtiges Beispiel von zueinander inversen Funktionen sind die
Exponentialfunktion und der Logarithmus. Zuerst machen wir uns klar, dass,
wenn wir C(z) als Definitionsbereich von exp : z 7→ ez wählen, der Wertebe-
reich der w = ez unendlich viele Kopien von C(w) enthält. Denn mit z = x+iy
ist ez = exeiy = r eiy, und eiy hat in y die 2π-Periodizität der Kreisfunktio-
nen cos und sin. Also wird jeder Streifen der Breite 2π parallel zur x-Achse
bereits auf die ganze w-Ebene abgebildet. Wenn wir als ersten Streifen den
mit −π < y ≤ π nehmen und ihm als Bild die Ebene C0(w) zuordnen, dann
sei allgemein Ck(w) das Bild des Streifens (2k − 1)π < y ≤ (2k + 1)π. Die
Riemannfläche R(w) erhält man aus diesen unendlich vielen Blättern, indem
man alle Ck(w) entlang der negativen reellen Achse aufschneidet und jeweils
den oberen Rand von Ck(w) mit dem unteren von und Ck+1(w) verklebt.
Dadurch werden die Funktionen exp und ln eineindeutig:22

exp : C(z)→ R(w), z 7→ w = ez = exeiy = |z| eiy = |z| ei(ϕ+2πk) ,

ln : R(w)→ C(z), w 7→ z = lnw = ln |z|+ i(ϕ+ 2πk) ,
(7.20)

wobei für die Exponentialfunktion k ∈ Z so bestimmt wird, dass −π < ϕ ≤ π
ist und y = ϕ+ 2πk; bei der Logarithmus-Funktion wird angenommen, dass
w auf dem Blatt Ck(w) liegt. In diesem Sinne ist der Logarithmus eine Funk-
tion, die unendlich viele verschiedene Werte haben kann, wobei diese sich
aber alle um ganzzahlige Vielfache von 2πi unterscheiden. In der Praxis be-
deutet das: man muss Buch darüber führen, wie man zu einem w gekommen
ist, ehe man dessen Logarithmus angibt. Der Logarithmus einer negativen
reellen Zahl hat immer einen imaginären Teil iπ(2k + 1) mit k ∈ Z.

Das Problem hängt eng zusammen mit der Bestimmung der Phase einer
Schwingung. Betrachten wir etwa cosϕ = cosωt. Man kann sagen, die Pha-
se ϕ sei zu Zeiten t1 und t2 dieselbe, wenn ω(t1 − t2) = 2πn mit ganzzahli-
gem n ist. Es ist aber manchmal von Interesse, die insgesamt während einer
Schwingung aufgesammelte Phase zu wissen; die Zahl n ist dabei die Anzahl
der vollen Schwingungen. Diese Information geht verloren, wenn man nur
cosϕ oder sinϕ oder eiϕ anschaut. Im Logarithmus aber bleibt sie erhalten,
denn ln eiωt = iωt.

22In der Ebene C(z) verzichten wir darauf, von einem ”Punkt ∞“ zu sprechen, denn
bei festem ϕ existiert der Limes lim|z|→∞ exp{|z|eiϕ} = lim|z|→∞ exp{|z| cosϕ+ i|z| sinϕ}
i. A. nicht. Man sagt, die Exponentialfunktion w = ez habe bei |z| → ∞ eine wesentliche
Singularität ; sie kommt jedem Wert w ∈ C(w) beliebig nahe. Da die Werte w = 0 und
w → ∞ nur für |z| → ∞ angenommen werden (mit z = x → −∞ bzw. z = x → ∞),
müssen wir aus dem Definitionsbereich des Logarithmus den Punkt w = 0 herausnehmen
und ebenfalls auf einen ”Punkt ∞“ verzichten.
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Im Kontext von (7.12) hatten wir die mögliche Mehrdeutigkeit von Funk-
tionen w = f(z) = za oder w = f(z) = zib mit reellen a, b thematisiert.
Wir können dieses Problem hier nicht vertiefen, sondern nur darauf hinwei-
sen, dass zu einer befriedigenden Definition solcher Funktionen Riemannsche
Flächen herangezogen werden müssen. Dabei muss es durchaus nicht im-
mer so sein, dass zu einem z nur genau ein w gehört, zu einem w dagegen
möglicherweise mehrere oder viele z. Wenn etwa w = f(z) = z2/3, dann ist
w3 = z2, und dies kann man so lesen, dass zwei Blätter C(w) untereinan-
der und drei Blätter C(z) untereinander verklebt werden müssen, ehe die
Funktion umkehrbar eindeutig gemacht ist. Eine andere Art, diesen Sachver-
halt zu formulieren, ist zu sagen, dass die Relation w3 = z2 eine komplexe
Gleichung im zweidimensional-komplexen (z, w)-Raum darstellt und so eine
eindimensional-komplexe

”
Kurve“ definiert, eben die zugehörige Riemann-

fläche. Jeder Punkt dieser
”
Kurve“ realisiert die Gleichung w = f(z). Im

betrachteten Fall gehören immer zu je zwei Werten von z drei Werte von w,
etwa zu z = ±1 die drei Werte w = 1 und w = e2πi/3. Dies lässt sich auf
rationale Exponenten verallgemeinern: wenn w = zp/q mit ganzen teilerfrem-
den p, q, dann hat die Riemannfläche q Blätter von z und p Blätter von w.

Wenn a eine irrationale reelle Zahl ist, dann ist w = f(z) = za eine Funktion,
die den Winkel ϕ der Zahl z = r eiϕ auf aϕ ändert, den Bereich −π < ϕ ≤ π
also auf den Bereich (−aπ, aπ] abbildet. Bei einmaligem Umlauf in der z-
Ebene durchläuft das Bild die w-Ebene a-mal, und da a irrational ist, gibt
jeder neue Umlauf ein neues Bild. Insofern hat jedes z = rei(ϕ+2πk) (au-
ßer z = 0 und z = ∞) unendlich viele Bilder w = raei(aϕ+2πak), und man
muss verfolgen, auf welchem Blatt man sich gerade befindet. Der Betrag |w|
all dieser Bildpunkte ist gleich, es ändert sich nur die Phase. Anders ist es
bei der Funktion w = f(z) = zib, für die man mit z = rei(ϕ+2πk) findet
w = eib ln re−b(ϕ+2πk). Der Betrag |w| hängt nur von der Phase von z ab und
ändert sich von k zu k+ 1 um den Faktor e−2πb; die Phase von w ist b ln r, so
dass |z|b = e−π und |z|b = eπ (bei gleicher Phase von z) dasselbe w ergeben.
Wenn wir als Definitionsbereich den Ring e−π/|b| < r ≤ eπ/|b| mit Winkelbe-
reich −π < ϕ ≤ π nehmen, dann ist der Wertebereich genau derselbe, und
die Funktion f(z) = zib ist darauf umkehrbar eindeutig; die Linien r = const
und ϕ = const tauschen ihre Rollen. Mit z = i und b = 1 haben wir den
im Zusammenhang mit (7.12) diskutierten Wert w = ii, der jedenfalls immer
die Phase Null hat (wegen ln |i| = 0) und auf dem eben eingeführten Paar
von Definitions- und Wertebereichen den eindeutigen Wert e−π/2. Auf den
anderen möglichen Blättern kann aber jeder Wert e−(π/2+2πk), mit k ∈ Z vor-
kommen.
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Wir können das hier nicht vertiefen. Man lernt mehr darüber in der Funk-
tionentheorie. Zum Beispiel setzt eine befriedigende Diskussion der Fourier-
reihen voraus, dass man sie im Komplexen führt, selbst wenn es sich um
Funktionen handelt, die für reelle Argumente reelle Werte haben; man nennt
solche Funktionen reell analytisch. Deren

”
Komplexifizierung“, indem man

Argumente und Funktionswerte als komplex zulässt, gestattet so etwas wie
einen

”
Blick hinter den Vorhang“. Das betrifft auch das Differenzieren und In-

tegrieren, wobei insbesondere Letzteres im Komplexen manchmal verblüffend
einfach wird. Freuen Sie sich darauf, die entsprechenden Tricks kennen zu ler-
nen, wenn der Mathekurs an diese Stelle kommt! Eine auch für die Physik
interessante Eigenschaft von komplexen Abbildungen z 7→ w = f(z) darf
schon mal verraten werden: sie sind

”
konform“, d. h. winkeltreu. Zwei Linien,

die sich in der z-Ebene an einem Punkt z0 unter dem Winkel α schneiden,
werden auf Linien abgebildet, die sich im Punkt w0 = f(z0) ebenfalls unter
dem Winkel α schneiden.

7.3 Komplexe Vektorräume

Wenn schon C als Zahlenkörper alle Rechenoperationen erlaubt wie R, dann
bietet sich an, ihn auch zur Konstruktion von Vektoren und Vektorräumen
heranzuziehen. Anstelle von n-Tupeln (x1, x2, . . . , xn) mit reellen xi und den
in Abschnitt 2.2 diskutierten Rechenregeln wird man n-Tupel (z1, z2, . . . , zn)
mit komplexen Komponenten zi betrachten und prüfen, welche Rechenregeln
sinnvollerweise zu fordern sind (insbesondere für das Transformationsverhal-
ten und für das skalare Produkt). Und dann fragt sich natürlich, ob solche
Vektoren in der Physik eine Rolle spielen. Es wird sich zeigen, dass das in der
Quantenmechanik der Fall ist. Das heißt, wir können damit noch eine Weile
warten.

7.4 Schönheit im Komplexen

Dieses Kapitel wurde in der letzten Vorlesung vor Weihnachten vorgetragen;
es soll für die komplexen Zahlen werben, gehört aber nicht eigentlich zum
Grundkurs Physik.

Im Zusammenhang mit dem Kepler-Problem hatten wir in (6.22) das Newton-
Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen einer reellen Funktion f(x) disku-
tiert. Dasselbe kann man benutzen, um die Nullstellen komplexer Funktionen
zu finden, zum Beispiel die von Polynomen höheren als zweiten Grades.23 Sei

23Für Polynome dritten und vierten Grades gibt es allgemeine Formeln für deren Null-
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also f(z) eine komplexe Funktion, deren Nullstellen gesucht sind. Dann wird
man erwarten, dass jede Nullstelle bzgl. des Newton-Verfahrens einen be-
stimmten Einzugsbereich hat (auch Attraktionsgebiet oder Bassin genannt).
Nimmt man einen Punkt z0 in der Nähe einer der Nullstellen, dann sollte das
Verfahren

zn+1 = zn −
f(zn)

f ′(zn)
(7.21)

nach einigen Schritten zu der entsprechenden Nullstelle führen. Das ist tat-
sächlich der Fall. Es fragt sich aber, wie groß die jeweiligen Attraktionsgebiete
sind, wie ihre Grenzen aussehen und ob sie in der Summe die ganze Ebene C
ausfüllen. Diese Fragen erweisen sich als unerwartet interessant und als eine
Quelle wunderschöner Strukturen: der sogenannten Julia- und Mandelbrot-
Mengen.

Beginnen wir mit dem einfachen Fall f(z) = z3 − 1. Dann ist f ′(z) = 3z2

und

zn+1 = zn −
z3
n − 1

3z2
n

=
2z3

n + 1

3z3
n

zn. (7.22)

Wir erkennen, dass zn+1 = zn ist, wenn z3
n = 1, also wenn zn = z∗ eine Null-

stelle von f(z) ist, f(z∗) = 0. Das ist generell der Fall, wie man bereits (7.21)
ansieht. Wenn wir f(z) an der Nullstelle z = z∗ bis zur zweiten Ordnung nach
Taylor entwickeln, f(z) = f(z∗)+(z−z∗)f ′(z∗)+ 1

2
(z−z∗)2f ′′(z∗)+ . . ., dann

lässt sich nach einigen Umformungen (7.21) in folgender Weise umschreiben:

zn+1 − z∗ = (zn − z∗)2 f
′′(z∗)

2f ′(z∗)
. (7.23)

Der Abstand zur Nullstelle z∗ verringert sich von Schritt zu Schritt quadra-
tisch, wenn wir schon in ihrer Nähe beginnen, so dass die Taylor-Entwicklung
gut ist. Was aber, wenn wir weiter ab von einer Nullstelle beginnen?

Die naive Erwartung sagt uns, dass im betrachteten Fall die komplexe z-
Ebene in drei gleich große Attraktionsgebiete aufgeteilt werden sollte, wobei
die drei Strahlen z = reiπ/3, z = reiπ, z = re−iπ/3 mit 0 < r <∞ die Grenzen
zwischen den Einzugsbereichen der drei Nullstellen 1 und e±2πi/3 darstellen.
Punkte, die auf den Grenzen liegen, sollten irgendwie nicht davon loskommen.
Aber schauen wir z. B., was mit dem Punkt z0 = −1

2
geschieht. Er liegt auf der

Grenze zwischen den Einzugsbereichen der Nullstellen e±2πi/3 = −1
2
± i

2

√
3,

stellen. Diese sind aber recht kompliziert und erfordern Fallunterscheidungen. Das Newton-
Verfahren führt meist schneller zum Ziel. Bei Polynomen höheren Grades gibt es kaum eine
Alternative.
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aber bereits nach nur einer Anwendung von (7.22) finden wir z1 = 1. Wegen
der Stetigkeit der Abbildung muss dann auch eine kleine komplexe Umgebung
von z0 = 1

2
in die Umgebung von z∗ = 1 und darum in das Attraktionsgebiet

dieser Nullstelle abgebildet werden. Was ist hier los? Am besten schauen wir
dazu ein Bild an, s. Abb. 1.

Abbildung 1: Einzugsgebiete der drei dritten Einheitswurzeln (weiße Punkte)
bezüglich des Newtonverfahrens. Die Farbabstufungen entsprechen unterschied-
lichen Zahlen von Iterationen.

Die drei weißen Punkte zeigen die drei Wurzeln. Um sie herum liegt jeweils ein
nahezu kreisförmiges etwas dunkles Gebiet; dessen Punkte werden durch eine
einzige Anwendung des Newton-Verfahrens in eine Scheibe vom Durchmesser
10−4 um die Wurzel abgebildet. Die weiteren Farbabstufungen entsprechen
jeweils einem zusätzlichen Schritt des Newton-Verfahrens. Die zerklüftete
Grenze der Einzugsbereiche stellt, wenn man sie zum ersten Mal sieht, ei-
ne Überraschung dar. Man nennt sie nach dem französischen Mathematiker
Gaston Julia, der sie ab 1915 studierte, ohne jemals ein solches Bild gesehen
zu haben,

”
Julia-Mengen“. Eine ihrer etwas

”
verrückten“ Eigenschaften ist,
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dass jeder Randpunkt eines der drei Einzugsgebiete zugleich auch Randpunkt
der beiden anderen ist: jeder Randpunkt ist also ein

”
Drei-Länder-Eck“! Über

weitere Einzelheiten kann hier nicht berichtet werden. Statt dessen sei auf das
Buch H.-O. Peitgen, P. H. Richter, The Beauty of Fractals, Springer-Verlag
1986, verwiesen. Darin wird – neben vielen Illustrationen – die Theorie dieser
Mengen ausführlich beschrieben.24

Abbildung 2: Serie von Vergrößerungen im Grenzgebiet zwischen den Einzugsbe-
reichen der drei Attraktoren; die Boxen markieren jeweils den Ausschnitt, der als
nächster gezeigt wird. Die Grenze ist selbstähnlich, d. h. fortgesetztes Zoom gibt
immer wieder dieselben Strukturen. Jeder Punkt der ”Grenze“ ist Häufungspunkt
von ”Drei-Länder-Ecken“.

Zoomt man in das Randgebiet hinein, so findet man ad infinitum immer wie-
der die gleichen Strukturen. Das wird als Selbstähnlichkeit der Julia-Mengen
bezeichnet. Die Serie der vier Bilder in Abb. 2 gibt davon einen Eindruck.

24Dieses Buch hat, zusammen mit Ausstellungen, die das Goethe-Institut in aller Welt
präsentierte, die Julia- und Mandelbrotmengen weiten Kreisen bekannt gemacht.
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Das letzte Bild der Serie ist gegenüber dem ersten um einen linearen Faktor
450 vergrößert.

Die Julia-Menge als Menge der Punkte, die unter Iteration (wiederholter An-
wendung) des Newton-Verfahrens nicht auf einen der Attraktoren zulaufen,
ist

”
mehr als eine Linie und weniger als eine Fläche“. In einem Sinn, den man

präzieren kann, hat sie eine Dimension zwischen 1 und 2. Man nennt solche
Gebilde nach einer Wortschöpfung des polnisch-französisch-amerikanischen
Mathematikers Benoit Mandelbrot Fraktale. Damit ist ihre geometrische Ei-
genschaft gemeint, eine gebrochene Dimension zu haben. Häufig werden Frak-
tale in Zusammenhang mit Chaos gebracht, einem Begriff, der in der Theorie
der dynamischen Systeme ein langfristig unvorhersagbares Verhalten bezeich-
net, wobei der Grund dafür das exponentielle Auseinanderlaufen von anfangs
eng benachbarten Punkten ist. Für die hier betrachtete Julia-Menge ist der
Zusammenhang mit Chaos dadurch gegeben, dass die Einschränkung des
Newton-Verfahrens auf ihre Punkte tatsächlich eine chaotische Dynamik dar-
stellt. Die Punkte bleiben zwar auf der Julia-Menge, denn sie werden ja per
Definition nicht von einem der Attraktoren angezogen; aber sie vergrößern
im Laufe der Iterationen den Abstand zu ihren Nachbarpunkten im Mittel
exponentiell.

Man kann nun fragen, ob das hier gezeigte Bild typisch ist für alle Polyno-
me dritten Grades, wenn man ihre Nullstellen zu Attraktoren des Newton-
Verfahrens macht. Die Antwort ist nein, und das ist wieder eine Überra-
schung. Um einen Überblick über alle möglichen Situationen zu erhalten, die
in der Menge der Nullstellen von kubischen Polynomen P (z) = z3 + az2 +
bz + c = 0 auftreten können (den Koeffizienten von z3 kann man trivia-
lerweise auf 1 setzen), überlegen wir zuerst, dass man durch Verschiebung
des Ursprungs der z immer erreichen kann, dass er im Schwerpunkt der drei
Nullstellen liegt; dann aber ist a = 0. Es sind also nur noch zwei der drei
Nullstellen frei wählbar. Zudem können wir durch Drehung und Skalierung
erreichen, dass eine der Nullstellen im Punkt z0 = 1 liegt, und nun ist nur
noch eine Nullstelle frei. Nennen wir sie z1, dann muss z2 = −(1 + z1) sein,
damit der Schwerpunkt im Ursprung liegt. Hieraus folgt dann, dass das Po-
lynom die Form P (z) = z3 + (z1z2 − 1)z − z1z2 hat, und wenn wir noch
λ := z1z2 einführen, dann erkennen wir, dass die Familie der Polynome

Pλ(z) = z3 + (λ− 1)z − λ (7.24)

mit beliebigem λ ∈ C außer dem trivialen Fall P (z) = z3 alle denkbaren
Nullstellen-Verteilungen repräsentiert. Die Familie hängt von einem komple-
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xen Parameter ab. Den müssen wir variieren, um einen vollständigen Über-
blick zu erhalten. Das Newton-Verfahren auf Pλ(z) = 0 angewandt, gibt

zn+1 =
2z3

n + λ

3z2
n + λ− 1

=: Nλ(zn). (7.25)

Es ist nicht möglich, für alle λ Bilder der oben gezeigten Art zu produzieren.
Zum Glück hilft die von Julia und anderen entwickelte Theorie. Sie besagt
nämlich Folgendes: Jeder Attraktor hat in seinem Einzugsgebiet mindestens
einen

”
kritischen Punkt“ der Funktion Nλ(z), d. h. einen Punkt, für den gilt

N ′λ(z) = 0. Die Ableitung ist leicht ausgerechnet,

N ′λ(z) = 6z
z3 + (λ− 1)z − λ

(3z2 + λ− 1)2
, (7.26)

und wir erkennen, dass die drei Nullstellen von Pλ(z) selbst schon kritische
Punkte vonNλ(z) sind. Es ist aber auch z = 0 ein kritischer Punkt vonNλ(z),
und es fragt sich, wohin der sich unter Iteration des Newton-Verfahrens be-
gibt. Landet er in einer der drei Nullstellen, dann kann es keinen weiteren
Attraktor geben. Tut er das aber nicht, dann gibt es möglicherweise ein vier-
tes Attraktionsgebiet (es sei denn, z = 0 gehört zur Julia-Menge wie im oben
betrachteten Fall λ = 1).

Abbildung 3: Parameterstudie des Newton-Verfahrens in der λ-Ebene. Der Real-
teil läuft von -2.25 bis 1.75, der Imaginärteil von -2 bis 2. Die Box wird in Abb. 4
(oben links) in Vergrößerung gezeigt.
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Dies legt folgende Studie nahe. Man scanne Pixel für Pixel die λ-Ebene ab
und schaue für jedes λ nach, wohin der Punkt z = 0 sich entwickelt. Geht
er zu einer der drei Nullstellen des Polynoms, gebe man dem Pixel die Farbe
des entsprechenden Einzugsgebiets. Tut er das aber nach einer großen Anzahl
von Iterationen nicht, dann zeichne man das Pixel schwarz. Das Resultat
dieses bemerkenswerten Computerexperiments (J. Curry, L. Garnett und D.
Sullivan 1983) ist in Abb. 3 zu sehen. Auf den ersten Blick sieht man nur die
Farben rot, grün und blau, entsprechend den drei Nullstellen der jeweiligen
Polynome. Bei näherem Hinsehen stellt man aber fest, dass in den kleinen

”
Käferchen“ schwarze Flecken sitzen (ihr Gehirn?).

Abbildung 4: Drei sukzessive Vergrößerungen der Boxen in der λ-Ebene. Die
zweite Stufe (oben rechts) hat einen Zoomfaktor 35 gegenüber Abb. 3, bei der
dritten (unten links) ist er bereits 664. Das Bild unten rechts zeigt in der z-Ebene
die vier Einzugsgebiete für dasjenige λ, das im Bild darüber als weißer Punkt
markiert ist. Der Punkt z = 0 liegt in einem schwarzen Gebiet, das zu einem
periodischen Attraktor gehört.
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Vergrößern wir einen solchen Bereich, so entdecken wir eine Figur, die 1984 in
Bremen

”
Apfelmännchen“ getauft und als solche allgemein bekannt wurde.

Ihr professioneller Name ist Mandelbrot-Menge, denn Mandelbrot hatte sie
kurz zuvor in anderem Zusammenhang gefunden (s. unten). Dass sie auch
hier wieder auftrat, war zunächst eine kleine Sensation. In Abb. 4 ist oben
links die in Abb. 3 markierte Box vergrößert. Die zweite Stufe, oben rechts,
hat bereits einen Zoom-Faktor 35. An ihrem linken oberen Rand sitzt ein
weiteres schwarzes Fleckchen, das unten links mit einem Zoom-Faktor 664
gezeigt wird. Das Bild unten rechts zeigt wieder die z-Ebene mit Einzugs-
gebieten der Nullstellen des Polynoms, das zu dem weißen Punkt im Bild
darüber gehört; die Nullstellen selbst sind in der z-Ebene ebenfalls weiß mar-
kiert. Die schwarzen Gebiete zeigen, dass nicht alle Startwerte z0 von einer
der Nullstellen angezogen werden, sondern dass das Newton-Verfahren hier

”
künstlich“ einen vierten Attraktor erzeugt, der sich als periodisch heraus-

stellt.

In Reinform findet man die Mandelbrot-Menge (und fand Mandelbrot sie im
April 1980) bei einem viel einfacheren Iterationsprozess: man quadriere die
Zahl z und addiere eine feste Zahl c, beide aus C:

zn+1 = z2
n + c =: f(zn) . (7.27)

Diesen
”
einfachen“ Prozess studierten bereits Gaston Julia und, etwa gleich-

zeitig mit ihm, Pierre Fatou. Sie fanden, dass er maximal zwei Attrakto-
ren haben könne, nämlich z = ∞ und einen zweiten. Es lässt sich zeigen,
dass ∞ immer ein Attraktor ist, denn alle Punkte mit |z| > 2 werden von
ihm angezogen, unabhängig von der Konstanten c. Ein zweiter Attraktor ist
aber möglich, denn z = 0 ist ein kritischer Punkt der Abbildung f(z), weil
f ′(z) = 2z ist. Wenn nun z0 = 0 bei der Iteration nicht nach∞ geht, muss es
einen weiteren Attraktor geben. Im einfachsten Fall c = 0 ist offensichtlich,
dass z = 0 selbst dieser Attraktor ist, denn alle Anfangspunkte innerhalb
des Einheitskreises werden von ihm angezogen, siehe das Bild in der Mitte
von Abb. 5. Die neun Bilder der Tafel sind so entstanden, dass man mit
dem jeweils angegebenen Wert von c die z-Ebene Pixel für Pixel abscannt
und verfolgt, wohin der Punkt nach vielen Iterationen geht. Wenn er nach
∞ geht, zählt man, wie viele Iterationen er benötigt, um den Kreis mit Ra-
dius 10 zu verlassen; entsprechend wählt man seine Farbe. Geht er dagegen
nicht nach ∞, nimmt man die Farbe Schwarz. Als Julia-Menge bezeichnet
man wieder die Menge der Punkte, die nicht von einem Attraktor angezo-
gen wird. Wenn es zwei Attraktoren gibt, dann ist sie die Grenze zwischen
diesen – z. B. der Kreis |z| = 1 im Fall c = 0; der schwarze Einzugsbereich
des endlichen Attraktors wird dann als Fatou-Menge bezeichnet. Wenn es
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nur den einen Attraktor ∞ gibt, ist die Julia-Menge dennoch nicht leer, sie
hat dann die Struktur einer Cantor-Menge, d. h. sie ist abgeschlossen, jeder
ihrer Punkte ist Häufungspunkt von anderen Punkten der Menge, und den-
noch ist sie total unzusammenhängend, weil zwischen je zwei ihrer Punkten
immer noch ein offener Bereich liegt. Die Menge ist nirgends dicht und doch
überabzählbar. Abb. 5 zeigt Beispiele für beide Möglichkeiten.

Abbildung 5: Neun Julia- und Fatou-Mengen zur Iteration z 7→ z2 + c. Die Werte
von c sind in der ersten Zeile −0.125 + 0.75i, −0.1577 + 1.0326i, 0.32 + 0.043i; in
der zweiten Zeile −0.75, 0, 0.25; und schließlich in der dritten Zeile −0.85− 0.37i,
−0.1019 − 0.9561i, 0.36 − 0.04i. Schwarze Farbe: Einzugsbereich eines endlichen
Attraktors; die anderen Farben zeigen in ihrer Abstufung, wie viele Iterationen
benötigt werden, um eine Kreisscheibe mit Radius 10 um den Ursprung zu verlas-
sen. Die Skala geht in reeller und imaginärer Richtung von -1.5 bis 1.5.
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Die beiden ersten Zeilen zeigen Beispiele, in denen ein zweiter Attraktor
neben ∞ und damit eine Fatou-Menge existiert. In der letzten Zeile sieht
man links und rechts Beispiele für Cantor-Mengen: fast alle Punkte werden
vom Attraktor ∞ angezogen. In der Mitte der letzten Zeile sieht man einen
Grenzfall: Die Julia-Menge ist eben noch zusammenhängend, aber sie hat
kein Inneres, keine Fatou-Menge, mehr.

Abbildung 6: ”Apfelmännchen“: Mandelbrot-Menge im Feld −2.25 < Re c < 1.75
und −2 < Im c < 2.

Man fragt sich, ob nicht eine Übersicht über diese verschiedenen Möglich-
keiten gewonnen werden kann. Hier kommt nun Mandelbrot ins Spiel, der
als Erster die Idee hatte, die Ebene der c zu scannen und für jedes c zu
schauen, wohin der kritische Punkt z = 0 am Ende geht. Das Resultat ist die
Mandelbrot-Figur: ein Punkt der c-Ebene wird schwarz markiert, wenn z = 0
nicht nach ∞ geht, und wenn er nach ∞ geht, wird eine Farbe gewählt, die
die Anzahl der Iterationen wiedergibt, bis der Punkt den Kreis mit Radius 10
verlassen hat. Abb. 6 ist das Resultat dieser Studie, die 1980 noch die besten
IBM-Rechner an die Grenzen ihrer Leistung führte, 1984 im Computerlabor
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der Uni Bremen nur Zeit kostete, aber keine Probleme mehr machte, und
heute auf jedem PC im Handumdrehen zu erzeugen ist.

Die Menge codiert auf wunderbare Weise alle wesentlichen Informationen
über die Julia- bzw. Fatou-Mengen der Abb. 5. Zum Beispiel existiert für
jedes c aus der großen schwarzen Cardioide ein Fixpunkt als Attraktor (der
als eine Lösung der Gleichung z2 + c = z leicht zu bestimmen ist; die andere
Lösung ist ein instabiler Fixpunkt, ein

”
Repeller“, und gehört zur Julia-

Menge). Für c aus der Scheibe, die sich links daran anschließt (−1.25 <
Re c < −0.75), gibt es einen Attraktor mit Periode 2, d. h. es gibt zwei
Punkte, zwischen denen die Iteration abwechselt. Die kleinere Scheibe links
daneben enthält c-Werte, für die der Attraktor die Periode 4 hat, dann folgen
immer rascher immer kleinere Scheiben mit Perioden 8, 16, 32, . . . , bis sich
diese

”
Periodenverdopplung“ bei c = −1.401 unendlichfach wiederholt hat.

Die großen Knospen oben und unten an der Cardioide entsprechen c-Werten
mit Attraktoren der Periode 3, und dann schließen sich nach rechts bis hin
zur Kerbe bei c = 0.25 Knospen der Perioden 4, 5, 6, . . . an. Wenn wir zwei
benachbarte der bislang betrachteten Hauptknospen nehmen, mit Perioden
p und q, dann gehören zur grösten Knospe, die dazwischen liegt, Attraktoren
mit der Periode p+q. So liegen etwa zwischen den Scheiben mit Periode 2
und 3 zwei Knospen mit Periode 5 u. s.ẇ.

Aus dem erwähnten Buch kann man viel über die Mandelbrot-Menge erfah-
ren. Hier sollen nur noch drei Zooms an ihrem Rand betrachtet werden. Die
ersten beiden Zeilen der Abb. 7 zeigen, dass man immer wieder kleine Ko-
pien der ganzen Menge findet. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Rand
der Mandelbrot-Menge selbstähnlich wäre, denn die Umgebung der kleinen
Kopien wird umso komplexer, je kleiner sie sind. Die dritte Zeile gibt eine
Ahnung, wie weiteres Zoomen immer mehr Komplexität zutage fördert. Man
kann zeigen, dass die Mandelbrotfigur eine Art Atlas aller Julia-Mengen des
Prozesses z 7→ z2 + c darstellt. Denn wenn man tief in ihren Rand hinein
zoomt, dann ist ihre Struktur dort dieselbe, die in der zugehörigen Julia-
Menge auf selbstähnliche Weise unendlichfach wiederkehrt. Eine kleine An-
deutung davon zeigt die Verwandtschaft der beiden Bilder oben rechts: in
der Mitte ein Ausschnitt des Apfelmännchens, rechts daneben eine zugehöri-
ge Julia-Menge.
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Abbildung 7: Drei Zooms in die Mandelbrot-Menge. Die Box in den kleinen Bil-
dern links zeigt an, welcher Bereich im jeweils mittleren Bild vergrößert ist. In der
oberen Reihe wird rechts die Julia-Menge zu c = −1.756 gezeigt, was etwa im Zen-
trum des kleinen Apfelmännchens liegt. In den beiden unteren Reihen wird rechts
noch eine weitere Vergrößerung gezeigt. Unten rechts ist der Maßstab gegenüber
der Originalfigur um den Faktor 200 größer.
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8 Gewöhnliche Differentialgleichungen

Differentialgleichungen sind Gln. für Funktionen y = y(x) oder f = f(t),
in denen außer der jeweils unabhängigen Variablen x bzw. t die gesuchten
Funktionen selbst und ihre Ableitungen y′(x), y′′(x), . . . bzw. ḟ(t), f̈(t), . . .
auftreten können. Beispiele ergeben sich aus dem 2. Newtonschen Gesetz.

Einige Vorbemerkungen zur Nomenklatur: Als Ordnung bezeichnet man den
Grad der höchsten vorkommenden Ableitung; y′ = F (x, y) ist also von der
Ordnung 1, mẍ = F (x) ist von der Ordnung 2. Häufig hat man es mit mehre-
ren gleichzeitig gesuchten Funktionen zu tun, etwa bei den drei Komponenten
eines Vektors r(t) in der Bewegungsgleichung r̈ = −GMr/r3 eines Planeten
im Gravitationsfeld der Sonne. Für jede gesuchte Funktion benötigt man eine
Gleichung; die Anzahl der Gleichungen zeigt an, wieviele Funktionen gesucht
sind. Im Beispiel der Planetenbewegung hat man also drei gekoppelte Glei-
chungen ẍi = −GM xi/(x

2
1 + x2

2 + x2
3)3/2, i = 1, 2, 3. Es kann sein, dass die

gesuchte Funktion eine Vektorfunktion ist; dann ist die unabhängige Variable
ein Vektor, z. B. der Ort r, und die gesuchte Funktion ein Feld. Differential-
gleichungen, die solche Felder definieren, enthalten partielle Ableitungen nach
den Komponenten des Vektors, man spricht deswegen von partiellen Differen-
tialgleichungen (PDEs, partial differential equations); ein einfaches Beispiel
ist die Gleichung ∇V (r) = −F (r), kompliziertere Beispiele gibt es in großer
Zahl in der Elektrodynamik (Maxwell-Gleichungen) oder in der Quantenme-
chanik (Schrödinger-Gleichung). Wir wollen hier aber nur gewöhnliche Dgln
(ODEs, ordinary differential equations) diskutieren. Eine weitere wichtige
Unterscheidung betrifft die zwischen linearen und nichtlinearen Dgln. Von
linearen Gleichungen spricht man, wenn die gesuchte Funktion und ihre Ab-
leitungen nur in der ersten Potenz vorkommen, wie etwa bei der Gleichung
für gedämpfte und erzwungene Schwingungne, mẍ + bẋ + Dx = F0 cosωt.
Für solche Gleichungen gibt es eine gut ausgearbeitete Theorie. Schwierig
sind dagegen im Allgemeinen die nichtlinearen Dgln, wie z. B. die des Pen-
dels, mϕ̈ = −(mg/l) sinϕ. Man versucht nach Möglichkeit, sie irgendwie zu
linearisieren (durch Transformation auf geeignete Koordinaten), aber das ge-
lingt nicht immer. Bei den linearen Gleichungen ist noch die Unterscheidung
von homogenen und inhomogenen Dgln wichtig; erstere sind, etwa im Fall
der Ordnung 2, von der Form a(x)y′′ + b(x)y′ + c(x)y = 0; der gedämpfte
Oszillator ohne äußeren Antrieb ist dafür ein Beispiel. Bei der erzwungenen
Schwingung ist der von der gesuchten Funktion unabhängige Term (der An-
trieb) die

”
Inhomogenität“. Schließlich unterscheidet man noch lineare Glei-

chungen mit konstanten Koeffizienten wie die des gedämpften harmonischen
Oszillators von solchen mit nicht-konstanten Koeffizienten; für erstere gibt
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es eine vollständig ausgearbeitete relativ einfache Theorie, während letztere
durchaus noch nicht in jeder Hinsicht erforscht sind.

8.1 Gleichungen erster Ordnung

Der einfachste Typ hat die Form y′ = f(x); derartige Gleichungen werden
durch Aufsuchen einer Stammfunktion integriert. Man nennt sie eigentlich
noch nicht

”
Differentialgleichungen“, andererseits führt die Lösung von Dgln

am Ende meist doch auf solche Integrationsaufgaben, die man im Jargon der
Mathematiker auch

”
Quadratur“ nennt. Wir wissen schon, dass Stammfunk-

tionen nur bis auf eine Konstante definiert sind. Diese Integrationskonstanten
entsprechen je nach dem Kontext des Problems Anfangs- oder Randbedin-
gungen.

8.1.1 Trennung der Variablen

Allgemein sind Dgln erster Ordnung vom Typ y′ = F (x, y): die unabhängige
Variable ist hier x, und gesucht ist eine Funktion y = y(x), die diese Glei-
chung erfüllt. In der Mathematik wird zuerst die Frage diskutiert, ob oder
wann überhaupt eine Lösung existiert, und wenn sie existiert, ob sie eindeu-
tig ist. Wir wollen diese Frage nur beiläufig beachten, denn in der Physik
stellt sie sich nur selten. Wenn die Funktion F (x, y(x)) sich in ein Produkt
zerlegen lässt der Art F (x, y) = f(x)g(y) mit Funktionen f(x) und g(y),
dann gelingt die Trennung der Variablen x und y in der Form

dy

dx
= f(x)g(y) ⇒ dy

g(y)
= f(x) dx ⇒

∫ y dη

g(η)
=

∫ x

f(ξ) dξ. (8.1)

Es sind also
”
nur“ die Stammfunktionen von 1/g(y) und f(x) zu finden,

und dann muss man noch nach y als Funktion von x auflösen. Wenn die
Anfangsbedingung lautet y(x0) = y0, dann kann man das in den unteren
Grenzen der Integrale berücksichtigen:∫ y

y0

dη

g(η)
=

∫ x

x0

f(ξ) dξ. (8.2)

Einige Beispiel sollen das illustrieren:

Leibniz diskutierte 1684 das
”
Subtangentenproblem“. Gesucht ist die Kur-

ve y = y(x), deren Subtangente in jedem Punkt x dieselbe Länge s hat.
Als Subtangente bezeichnet man den x-Achsenabschnitt zwischen x und der
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Nullstelle der Tangente an y(x) im Punkt x. Da die Steigung der Tangente
y′ ist, sehen wir sofort die Gleichung

dy

dx
=
y

s
⇒ dy

y
=

dx

s
⇒ log y =

x

s
+ c (8.3)

mit einer beliebigen Konstanten c. Die Auflösung nach y führt dann auf
y(x) = Cex/s, wobei die neue Konstante C = ec ist.25

Die Gleichung y′ = y2 mit y(0) = y0 führt auf

dy

dx
= y2 ⇒

∫ y

y0

dη

η2
=

∫ x

0

dξ ⇒ −1

y
+

1

y0

= x ⇒ y =
1

(1/y0)− x
. (8.4)

Wenn y0 > 0, dann divergiert diese Lösung für x→ 1/y0. Dies ist ein Beispiel,
bei dem (mit gegebenen Anfangsbedingungen) nicht für alle x eine Lösung
existiert. Physikalisch haben solche Divergenzen meist eine naheliegende In-
terpretation: ein überexponentielles Wachstum führt eben schon nach endli-
cher Zeit (wenn man x als Zeitvariable interpretiert) nach Unendlich.

Ein Wachstumsgesetz, das in der Populationsdynamik eine wichtige Rolle
spielt, ist das von Verhulst (1838): exponentielles Wachstum bei kleinen Po-
pulationen N , Sättigung durch wechselseitige Behinderung bei großen; als
Gleichung geschrieben

dN

dt
= aN(1− bN) ⇒

∫ N

N0

dN

N(1− bN)
= a

∫ t

0

dt, (8.5)

wobei die Anfangsbedingung N(0) = N0 angenommen wurde. Das Integral
auf der linken Seite löst man, indem man für den Integranden zuerst die
Partialbruchzerlegung durchführt und dann die Terme einzeln integriert:∫ N

N0

( 1

N
+

b

1− bN

)
dN = ln

N

N0

− ln
1− bN
1− bN0

= at. (8.6)

Auflösen nach N(t) gibt nach einigen Umformungen

N(t) =
N0

bN0 + (1− bN0)e−at
. (8.7)

25Euler wurde erst 1707 geboren; im nächsten Jahr feiert St. Petersburg seinen 300. Ge-
burtstag. Die ”Eulersche Zahl“ e muss Leibniz aus dieser Problemstellung schon geläufig
gewesen sein.
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Dies geht für t→ 0 gegen N0 wie gewünscht und für t→∞ gegen 1/b. Dieser
Wert, in die Verhulst-Gleichung eingesetzt, gibt Ṅ = 0; er ist neben N = 0
ein stationärer Wert der Gleichung. Man sollte immer zuerst nach solchen
stationären Werten suchen, wenn es sie gibt, denn sie verraten einem schon
viel über das Verhalten der Gleichung. Sie sind meist entweder stabil oder
instabil, d. h. kleine Abweichungen werden entweder aufgeschaukelt (instabi-
ler Fall) oder zerfallen (stabiler Fall). Man erkennt das leicht, wenn man die
Parabel F (N) = aN(1− bN) gegen N aufträgt: ihre Nullstellen sind gerade
die stationären Werte, und bei N = 0 ist F (N) links negativ (Ṅ < 0), rechts
positiv (Ṅ > 0) – kleine Abweichungen von N wandern also noch weiter
weg. Bei N = 1/b ist rechts F (N) und damit Ṅ negativ, links ist Ṅ positiv
– kleine Abweichungen werden also zurückgetrieben.

Eine kleine Anmerkung noch zur Integration der einzelnen Terme in Gl. (8.6).
Wenn N < 0 oder N > 1/b, dann ist der eine oder andere von ihnen negativ.

Etwa bei N > 1/b sollte man dann statt
∫ N

b dN/(1 − bN) = − ln(1 − bN)

schreiben −
∫ N

b dN/(bN − 1) = − ln(bN − 1). Man sollte bei unbestimmten
Integralen der Art

∫ x
dx/(x − x0) den Integrationsweg nicht über die Null-

stelle des Nenners hinüber ziehen und im Übrigen das Ergebnis schreiben
ln |x−x0|. Dann hat man beide Fälle korrekt berücksichtigt. Für die Lösung
(8.7) spielt das aber keine Rolle, weil das Vorzeichen in den Quotienten N/N0

und (1−bN)/(1−bN0) ohnehin wieder herausfällt. Man prüfe nach, dass mit
N0 < 0 die Lösung wirklich nach −∞ strebt, und berechne die Zeit, nach der
das der Fall ist.

Anders als die obigen Gleichungen, bei denen wir es mit Wachstum zu tun
haben, verhalten sich Gleichungen, die Zerfall etwa aufgrund verschiedener
Arten von Reibung beschreiben. Betrachten wir also Gleichungen der Art
v̇ = −γvα mit positivem γ und unterschiedlichen Werten von α. Einfach
ist das lineare Zerfallsgesetz, wie es etwa bei der Radioaktivität beobachtet
wird: v̇ = −γv. Die Lösung ist ein exponentieller Abfall v(t) = v0e−γt; sie
ist für alle t > 0 definiert und bei gegebener Anfangsbedingung eindeutig.
Ganz anders sehen die Lösungen für α 6= 1 aus, die man mit der Methode
der Trennung der Variablen leicht bekommt:

v(t) =
(
v1−α

0 − (1− α)γt
)1/(1−α)

. (8.8)

Diskutieren wir zuerst den Fall α > 1. Hier kann man zwei für nichtlineare
Systeme recht typische Phänomene diskutieren, die aus dem asymptotischen
Verhalten für (gar nicht immer sehr) lange Zeiten und dem damit verbunde-
nen Verlust des Gedächtnisses für den Anfangswert v0 resultieren: Universa-
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lität und Selbstähnlichkeit. Für Zeiten t� v1−α
0 /(α − 1)γ wird nämlich v(t)

unabhängig von v0,

v(t) ∼
(

(α− 1)γt
)−1/(α−1)

∝ t−1/(α−1), (8.9)

und der Abfall ist nicht exponentiell, sondern wird durch ein Potenzgesetz
t−x mit x = 1/(α − 1) beschrieben. Man nennt dies

”
Universalität“ von

der Klasse t−x. Dieser Abfall ist sehr viel langsamer als der exponentielle.
e-Funktion. Die Selbstähnlichkeit drückt sich aus in einem Skalenverhalten
v(λt) = λ−xv(t) oder λxv(λt) = v(t): gleichzeitige Umskalierung von Zeit
und v lässt die Funktion unverändert.

Wenn α < 1, kommt die Bewegung nach endlicher Zeit t∗ = v1−α
0 /(1 − α)γ

zum Wert v(tr) = 0. Es fragt sich, ob, und wenn ja wie, es dann weiter geht.
Wenn α = 0, also v̇ = −γ, haben wir die Lösung v(t) = v0− γt, bei der diese
Nullstelle kein Problem macht; v wird eben negativ, wenn t > t∗ = v0/γ
ist. Was aber, wenn α echt zwischen 0 und 1 liegt? Dann müssen wir uns in
Gl. (8.8) Gedanken machen, was die Potenz 1/(1 − α) einer negativen Zahl
sein soll. Nehmen wir als einfachsten Fall α = 1/2. Dann ist 1/(α − 1) =
2 und die Lösung v(t) = (

√
v0 − γt/2)2 verhält sich akzeptabel. Sie hat

bei t∗ = 2
√
v0/γ den Wert und die Steigung 0 und läuft für t > t∗ als

ansteigende Parabel weiter. Aber halt! Wenn v = 0, dann hat die Gleichung
v̇ = −γvα auch die Lösung v(t) ≡ 0. Es gibt offenbar zwei verschiedene
mögliche Fortsetzungen der Lösung für t > t∗, mit anderen Worten: sie ist
nicht eindeutig. Sollte ein solcher Fall in der Physik auftreten, wird man sich
aus anderweitigen Erwägungen heraus vermutlich dafür entscheiden, dass die
sinnvolle Lösung für t > t∗ die triviale v(t) ≡ 0 sein sollte. Wenn α eine andere
Zahl, womöglich eine irrationale, ist, wird das Problem der Fortsetzung der
Lösung noch gravierender; aber immer (außer bei α = 0 ist vt) ≡ 0 eine
Lösung.

8.1.2 Lineare Gleichungen

Die allgemeine Form linearer Dgln erster Ordnung ist

y′(x) = p(x)y + q(x); (8.10)

sie heißt homogen für q(x) = 0, sonst inhomogen. Bei Gleichungen erster
Ordnung macht es noch keinen gravierenden Unterschied, ob p(x) konstant
ist oder nicht.
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Befassen wir uns zuerst mit der homogenen Dgl y′(x) = p(x)y. Ihre Lösung
gelingt mit Trennung der Variablen: dy/y = p(x)dx, so dass mit y(x0) = y0

gilt

ln y − ln y0 =

∫ x

x0

p(ξ) dξ ⇒ y(x) = y0e
∫ x
x0
p(ξ) dξ

. (8.11)

So weit nichts Neues. y0 ist die eine Integrationskonstante, die frei wählbar ist.

Nun zur inhomogenen Gleichung. Wir nehmen an, eine spezielle Lösung ys(x)
sei bereits bekannt (wird unten bestimmt), wobei allerdings nicht unbedingt
schon eine Anfangsbedingung erfüllt sein muss. Dann suchen wir die allge-
meine Lösung in der Form y(x) = ys(x) + u(x). Einsetzen in y′ = py+ q gibt
dann u′ = pu, die homogene Gleichung, in der eine Konstante frei ist. Daraus
folgt der Satz: die allgemeine Lösung einer inhomogenen linearen Gleichung
ist die Summe aus einer speziellen Lösung und der allgemeinen Lösung der
zugehörigen homogenen Gleichung.

Wie aber findet man eine Lösung ys(x)? Der Trick heißt Variation der Kon-
stanten. Wir machen einen Lösungsansatz, bei dem die Konstante y0 in der
Lösung der homogenen Gleichung durch eine Funktion C(x) ersetzt wird,

ys(x) = C(x)e
∫ x
x0
p(ξ) dξ

, (8.12)

und prüfen, unter welchen Bedingungen, wenn überhaupt, dieser Ansatz die
Gleichung (8.10) erfüllt. Dazu bilden wir die Ableitung

y′s(x) = C ′(x)e
∫ x
x0
p(ξ) dξ

+ C(x)e
∫ x
x0
p(ξ) dξ

p(x)

= C ′(x)e
∫ x
x0
p(ξ) dξ

+ ys(x)p(x),
(8.13)

wobei der Faktor p(x) vom Nachdifferenzieren des Exponenten herrührt. Der

Vergleich mit (8.10) zeigt, dass C ′(x)e
∫ x
x0
p(ξ) dξ

= q(x) gelten muss bzw.

C ′(x) = q(x)e
−
∫ x
x0
p(ξ) dξ

. Dies aber ist eine Gleichung, die sich direkt inte-
grieren lässt:

C(x) =

∫ x

x0

dx̃ q(x̃)e
−
∫ x̃
x0
p(ξ) dξ

+ C(x0), (8.14)

wobei die Konstante C(x0) noch frei, aber eigentlich uninteressant ist, weil sie
in der allgemeinen Lösung schon durch die freie Konstante y0 repräsentiert
wird. Es folgt schließlich

ys(x) = C(x0)e
∫ x
x0
p(ξ) dξ

+

∫ x

x0

dξ1 q(ξ1)e
∫ x
x0
p(ξ2) dξ2−

∫ ξ1
x0

p(ξ2) dξ2 , (8.15)
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wobei der letzte Exponent zu
∫ x
ξ1
p(ξ2) dξ2 vereinfacht werden kann. Wir

sehen, dass C(x0) hier tatsächlich der freie Koeffizient y0 der homogenen
Lösung ist, und schreiben

y(x) = y0e
∫ x
x0
p(ξ) dξ

+

∫ x

x0

dξ1 q(ξ1)e
∫ x
ξ1
p(ξ2) dξ2 . (8.16)

Der zweite Summand ist eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung,
der erste die allgemeine Lösung der homogenen.

Wenn P (x) =
∫ x

p(x) dx Stammfunktion von p(x) ist, kann man die allge-
meine Lösung der inhomogenen linearen Dgl etwas übersichtlicher schreiben:

y(x) = ceP (x) + eP (x)

∫ x

q(x̃)e−P (x̃) dx̃. (8.17)

Die ganze Sache sieht hier etwas
”
wilder“ aus, als sie in der Praxis ist,

wenn man Schritt für Schritt abarbeitet. Nehmen wir deshalb ein Beispiel:
ẋ = −ax + b cosωt. Der homogene Teil dieser Gleichung beschreibt einen
exponentiellen Zerfall, dem aber die periodische Anregung entgegen wirkt.
Die homogene Gleichung ist sofort gelöst, x(t) = x0e−at. Um eine spezielle
Lösung der inhomogenen Gleichung zu finden, ersetzen wir die Konstante
x0 durch eine noch zu bestimmende Funktion C(t), machen also den Ansatz
xs(t) = C(t)e−at. Ableiten gibt ẋs = Ċe−at−axs, und wenn wir das mit der zu
lösenden Gleichung vergleichen, sehen wir, dass gelten muss Ċ = beat cosωt.
Es ist also

C(t) = b

∫ t

eat cosωt dt. (8.18)

(Die untere Grenze können wir ignorieren, denn sie trägt nur eine Konstante
bei, die schon in der Lösung der homogenen Gleichung berücksichtigt wird.)
Das Integral lässt sich durch zweimaliges partielles Integrieren knacken, wobei
wir z. B. die Exponentialfunktion integrieren und die Winkelfunktion diffe-
renzieren. Es folgt zunächst

C(t) =
b

a
eat
(

cosωt+
ω

a
sinωt

)
− ω2

a2
C(t), (8.19)

so dass schließlich die Auflösung nach C(t) und Multiplikation mit e−at ergibt

xs(t) =
ab

a2 + ω2

(
cosωt+

ω

a
sinωt

)
. (8.20)

Führen wir noch den Phasenwinkel ϕ ein, indem wir setzen cosϕ = a/
√
a2 + ω2

und sinϕ = ω/
√
a2 + ω2, dann schreibt sich diese Lösung

xs(t) =
b cos(ωt− ϕ)√

a2 + ω2
. (8.21)
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Es ist gerade diejenige Lösung, die übrig bleibt, wenn die allgemeine Lösung
x0e−at der homogenen Gleichung abgeklungen ist. Für langsame Anregung
ω � a geht die Amplitude gegen b/a und die Phase gegen 0. Bei schneller
Anregung ω � a ist die Amplitude b/ω und die Phase π/2. Das ist ähnlich,
aber anders, als bei der erzwungenen Schwingung, die in der Vorlesung dis-
kutiert wurde. So etwas wie eine Resonanz gibt es hier nicht. Bei ω = a ist
die Phase gerade π/4 und die Amplitude b/(a

√
2).

Zum Schluss sei angegeben, wie man die spezielle Lösung noch wesentlich
zügiger erhält, indem man die Gleichung ins Komplexe erweitert. Es werde
also die Gleichung ż+ az = beiωt betrachtet. Die oben betrachtete Gleichung
ist als deren Realteil anzusehen. Der Ansatz ist nun, dass wir eine Lösung der
Form z = Aeiωt mit komplexer Amplitude A suchen. Mit ż = iωAeiωt wird
aus der Gleichung (nachdem wir den gemeinsamen Faktor eiωt auf beiden
Seiten wegnehmen, (iω + a)A = b oder

ż + az = beiωt mit z = Aeiωt ⇒ A =
b

a+ iω
, |A| = b√

a2 + ω2
.

(8.22)
Indem wir mit a− iω erweitern, sehen wir, dass der Betrag |A| = b/(a2 +ω2)
und der Phasenfaktor e−iϕ mit tanϕ = ω/a ist. Man nennt das Verhältnis
A/b auch die komplexe

”
Antwortfunktion“, denn Aeiωt ist die Antwort des

Systems auf die äußere Störung beiωt; da der Faktor auf beiden Seiten der-
selbe ist und die Antwort natürlich proportional zur Stärke der Störung ist,
definiert das Verhältnis A/b =: χ(ω) eine Funktion, die allein vom System,
d. h. vom Charakter der Gleichung abhängt.

Solche Antwortfunktionen spielen in der Physik – genauer: in der linearen
Antworttheorie – eine wichtige Rolle. Das χ(ω) = 1/(a+iω) ist die einfachste
Form, die vorkommen kann. Der gedämpfte harmonische Oszillator mẍ+bẋ+
Dx = 0 antwortet auf periodischen Antrieb F0eiωt mit der Antwortfunktion

χ(ω) =
A

F0

=
1

−mω2 + iωb+D
=

e−iϕ√
(−mω2 +D)2 + b2ω2

. (8.23)

Es ist charakteristisch, hier wie auch in anderen Systemen, dass die Pole der
Antwortfunktion gerade den Frequenzen des ungestörten (homogenen) Sy-
stems entsprechen. In der Elektrotechnik von Schaltkreisen nennt man die
Antwortfunktion Impedanz. Andere Beispiele wie komplexe Dielektrizitäts-
konstanten oder magnetische Suszeptibilitäten werden Sie in der Elektrody-
namik kennen lernen.
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8.2 Lineare Gleichungen zweiter Ordnung

8.2.1 Das Superpositionsprinzip

Eine wichtige Eigenschaft homogener linearer Differentialgleichungen ist das
Superpositionsprinzip: sind y1(x) und y2(x) Lösungen einer Dgl

y′′(x) + p(x)y′(x) + q(x)y = 0, (8.24)

dann ist es auch jede ihrer linearen Kombinationen c1y1(x) + c2y2(x) mit
konstanten Koeffizienten c1 und c2, wie man durch Einsetzen in die Glei-
chung sofort nachprüft. Diese Eigenschaft macht die Menge der Lösungen
der Dgl (8.24) zu einem zweidimensionalen Vektorraum, mit zwei beliebigen
linear unabhängigen Lösungen y1(x) und y2(x) als

”
Basisvektoren“. Zwei

Lösungen heißen linear abhängig, wenn die eine ein Vielfaches der anderen
ist, sonst sind sie linear unabhängig. Der Vektorraum der Lösungen kann als
reeller oder komplexer diskutiert werden, aber im Komplexen ist die Analyse
in der Regel übersichtlicher. Wir wollen auf diese Aspekte im Folgenden nicht
eingehen, insbesondere nicht auf die Frage, ob und wie man in diesem Raum
ein Skalarprodukt definieren kann.

8.2.2 Gleichungen mit konstanten Koeffizienten

Da die Theorie der Gleichungen (8.24) mit x-abhängigen Funktionen p(x),
q(x) i. A. recht schwierig ist, wollen wir uns auf Gleichungen mit konstanten
Koeffizienten beschränken. Dann führt nämlich der Ansatz mit einer Expo-
nentialfunktion zum Ziel. Dabei ist es einerlei, ob man ansetzt y ∼ eλx oder
y ∼ eiωx – beide Ansätze sind gebräuchlich. Man wird eher mit λ arbeiten,
wenn man es mit exponentiellem Anstieg oder Abfall zu tun hat, und mit ω,
wenn es sich um oszillierende Systeme handelt. Da aber z. B. durch Variation
des Verhältnisses γ/ω0 in

ẍ+ 2γẋ+ ω2
0x = 0 (8.25)

beide Fälle vorkommen, ist die Wahl des Ansatzes Geschmacksache. Man
erhält imaginäre λ, wenn man reelle ω erhält und umgekehrt. Wenn eines
der beiden komplex ist, ist es auch das andere.

Solange man sich auf nur eine lineare Gleichung zweiter Ordnung mit kon-
stanten Koeffizienten beschränkt, ist die Gleichung des gedämpften harmoni-
schen Oszillators mit Antrieb schon fast das Allgemeinste; Variationen sind
noch möglich im Vorzeichen der Dämpfung und der Rückstellkraft (da hat
man es dann mit Wachstum zu tun), natürlich auch in der Art der In-
homogenität. Die Methoden, die hier vorgestellt werden, lassen sich aber
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leicht auf eine beliebige Anzahl gekoppelter Gleichungen für Funktionen
x1(t), x2(t), ... oder y1(x), y2(x), ... verallgemeinern wie auch auf lineare Dgln
höherer Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Um dies effektiv zu bewerk-
stelligen, benötigen wir allerdings Methoden der linearen Algebra, die im
nächsten Abschnitt diskutiert werden sollen.

Nehmen wir also die (zuerst homogene) Gleichung

y′′ + ay′ + by = 0 (8.26)

mit reellen Konstanten a und b als Repräsentant dieser recht großen und
wichtigen Klasse von Gleichungen. Der Ansatz y(x) = ceλt führt auf λ2y +
aλy + by = 0. Natürlich ist y ≡ 0 eine Lösung, aber diese

”
triviale Lösung“

interessiert uns nicht. Wenn y nicht überall 0 sein soll, muss gelten

P (λ) := λ2 + aλ+ b = 0, (8.27)

d. h. nur solche λ lösen die Gleichung, für die das charakteristische Polynom
P (λ) Null ist. Diese λ heißen die Eigenwerte der Dgl (8.26). Es sind

λ1,2 = −a
2
± 1

2

√
a2 − 4b. (8.28)

Man nennt D := a2 − 4b die Diskriminante des Polynoms P (λ); ihr Vorzei-
chen entscheidet, ob die Eigenwerte reell oder komplex sind. Wenn D = 0,
gibt es nur einen Eigenwert λ = −a/2, sonst immer zwei.

Nehmen wir zuerst an, dass D 6= 0 ist. Dann ist die allgemeine Lösung
von (8.26) nach dem Superpositionsprinzip

y(x) = c1eλ1x + c2eλ2x. (8.29)

Die zwei Konstanten werden in der Regel zur Anpassung an vorgegebene An-
fangsbedingungen y(0) und y′(0) genutzt. In Analogie mit dem gedämpften
harmonischen Oszillator nennt man γ = a/2 die Abklingrate (falls a > 0)
und ω0 =

√
b die innere Frequenz (oder so ähnlich, falls b > 0). Wenn nun die

Diskriminante D > 0 ist, gibt es zwei reelle λi. Je nach den Vorzeichen von a
und b wachsen oder fallen die beiden Teillösungen exponentiell. Ist dagegen
D < 0, dann gibt es zwei zueinander konjugierte Eigenwerte λ1,2 = −1

2
a± iω

mit ω = 1
2

√
−D. Wenn beide Parameter a und b positiv sind, gibt es nur die

beiden Fälle schwach gedämpfter (D < 0) und überdämpfter (D > 0) Schwin-
gungen, die in der experimentellen Vorlesung ausgiebig diskutiert wurden.
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Interessant ist noch der Grenzfall D = 0, der
”
aperiodische Grenzfall“. Es

gibt hier nur einen Eigenwert λ = −a/2 = −γ. Soll es also nur die eine
Lösung ce−γx geben? Es muss doch möglich sein, zwei Anfangsbedingun-
gen unabhängig vorzugeben! Dann muss irgendwo noch eine zweite Lösung
schlummern, die der Exponentialansatz nicht produziert. Man findet sie –
heureka! – durch Variation der Konstanten: Ansatz y(x) = c(x)e−γx und
Einsetzen in die Dgl (8.26) gibt c′′(x) = 0 und darum c(x) = c1 +c2x, so dass
die allgemeine Lösung in diesem Fall lautet

y(x) = (c1 + c2x) e−(a/2)x. (8.30)

Wie lösen wir nun die inhomogene Gleichung

y′′ + ay′ + by = f(x) (8.31)

mit irgendeiner Inhomogenität f(x)? Wieder gilt – mit den gleichen Argu-
menten wie bei den Gleichungen erster Ordnung – die Aussage, dass man die
allgemeine Lösung erhält als Summe einer speziellen Lösung der inhomoge-
nen und der allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung. Falls f(x) von
der Form einer harmonischen Anregung ∼ eiωx ist, versuchen wir nach den
Erfahrungen mit der ersten Ordnung den Ansatz y = Aeiωx und suchen ein
komplexes A, so dass die Gleichung erfüllt ist. Das führt auf die Resultate,
die in der experimentellen Vorlesung bereits diskutiert wurden. Wenn aber
f(x) von anderer Form ist, dürfte das Erraten einer speziellen Lösung schwer
fallen. Da hilft dann wieder der Trick mit der Variation der Konstanten,
allerdings diesmal beider Konstanten. Wir machen also den Ansatz

ys(x) = C1(x)y1(x) + C2(x)y2(x) (8.32)

und bilden die ersten beiden Ableitungen y′s = C ′1y1 + C1y
′
1 + C ′2y2 + C2y

′
2

und y′′s = C ′′1 y1 +2C ′1y
′
1 +C1y

′′
1 +C ′′2 y2 +2C ′2y

′
2 +C2y

′′
2 . Einsetzen in Gl. (8.31)

gibt C ′1y
′
1 + C ′2y

′
2 + (C ′1y1 + C ′2y2)′ + a(C ′1y1 + C ′2y2) = f . Man versucht eine

Lösung zu finden, so dass a keine Rolle spielt, setzt also C ′1y1 +C ′2y2 = 0 und
C ′1y

′
1 +C ′2y

′
2 = f . Das sind zwei Gleichungen für zwei unbekannte Funktionen

C ′1 und C ′2. Wir schreiben sie – für manchen geläufiger und übersichtlicher –
in der Form (

y1 y2

y′1 y′2

)(
C ′1
C ′2

)
=

(
0
f

)
(8.33)

Eine eindeutige Lösung existiert, wenn die Wronski-Determinante W (x) :=
y1y
′
2−y2y

′
1 6= 0 für alle x. Dann sind die Lösungen durch Integrieren der Glei-

chungen C ′1(x) = −f(x)y2(x)/W (x) und C ′2(x) = f(x)y1(x)/W (x) bestimmt.
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Dieses Verfahren erscheint mühselig und ist es wohl auch. Wann immer
möglich, sollte man eine spezielle Lösung lieber raten, man braucht ja nur
eine. Im Fall der erzwungenen Schwingungen hilft der Ansatz A2 cos(ωt−ϕ)
oder dessen komplexe Version Aeiωt; will man ihn mit dem eben beschriebe-
nen Verfahren herleiten, muss man schon ein bisschen rechnen.

8.3 n gekoppelte lineare Gleichungen zweiter Ordnung

In der experimentellen Vorlesung wurden gekoppelte harmonische Oszillato-
ren ohne Dämpfung betrachtet. Die Gleichungen lauteten

m1ẍ1 = −D1x1 −D12(x1 − x2)

m2ẍ2 = −D2x2 −D12(x2 − x1).
(8.34)

Sie wurden wieder mit einem Exponentialansatz gelöst, nachdem das System
auf zwei ungekoppelte Gleichungen für die Variablen ξ+ = 1

2
(x1 + x2) und

ξ− = 1
2
(x1−x2) reduziert werden konnte. Wir wollen diese Art von Aufgaben

systematisch angehen und z. B. auch Dämpfung und Antrieb zulassen, sogar
eine Kopplung in den Dämpfungen. Dann lautet das allgemeine System von
zwei linearen Gleichungen zweiter Ordnung (eine explizite Kopplung in den
Beschleunigungen können wir ignorieren, da sich diese immer durch Auflösen
nach ẍ1 und ẍ2 eliminieren lässt):

ẍ1 + a11ẋ1 + a12ẋ2 + b11x1 + b12x2 = f1(t)

ẍ2 + a21ẋ1 + a22ẋ2 + b21x1 + b22x2 = f2(t).
(8.35)

Mit der Matrix-Notation, die wir im nächsten Kapitel kennen lernen werden,
können wir dies auch schreiben(

ẍ1

ẍ2

)
+

(
a11 a12

a21 a22

)(
ẋ1

ẋ2

)
+

(
b11 b12

b21 b22

)(
x1

x2

)
=

(
f1(t)
f2(t).

)
(8.36)

Bevor wir an die Lösung solcher Aufgaben gehen, soll gezeigt werden, dass
sie auf ein System von 2n Gleichungen erster Ordnung zurückgeführt werden
können. Man muss sich darum nur mit Gleichungssystemen erster Ordnung
befassen.

Das kann man schon am Beispiel einer linearen Gleichung zweiter Ordnung
illustrieren. Sei also z. B. die Gl. (8.31) gegeben. Wir führen mit (y1, y2) ≡
(y, y′) ein Paar von Variablen ein und schreiben damit (8.31) als zwei Glei-
chungen:

y′1 − y2 = 0

y′2 + ay2 + by1 = f(x).
(8.37)
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In Matrix-Notation:(
y′1
y′2

)
+

(
0 −1
b a

)(
y1

y2

)
=

(
0

f(x)

)
. (8.38)

Ganz analog kann man das Gleichungssystem (8.35) als vier Gleichungen er-
ster Ordnung schreiben, wenn wir die Variablen (x1, x2, x3, x4) ≡ (x1, x2, ẋ1ẋ2)
einführen: 

ẋ1

ẋ2

ẋ3

ẋ4

+


0 0 −1 0
0 0 0 −1
b11 b12 a11 a12

b21 b22 a21 a22



x1

x2

x3

x4

 =


0
0
f1

f2

 . (8.39)

Nachdem wir im nächsten Abschnitt den Umgang mit Matrizen geübt haben,
kommen wir auf die Aufgabe zurück, solche linearen Gleichungen zu lösen.
Aus linearen Differentialgleichungen werden lineare algebraische Gleichun-
gen. Hier wird der Zusammenhang von Infinitesimalrechnung und linearer
Algebra augenfällig.

8.4 Die Idee der Lösung von Differentialgleichungen

Es sollte etwas zur Grundidee des Lösens von Differentialgleichungssystemen
erster Ordnung gesagt werden. Von Leibniz und Newton stammen die Ide-
en, Euler hat sie systematisch ausgebaut. Das Euler-Verfahren illustriert die
Idee, ist aber in der Praxis mit Problemen behaftet. Es gibt deutlich verbes-
serte numerische Verfahren (z. B. das Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung),
das im Computerkurs zur Physik vorgestellt wird.
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9 Matrizen und Tensoren

Matrizen begegnen uns in vielfältigen Zusammenhängen. Es handelt sich da-
bei zunächst nur um rechteckige Schemata von Zahlen, häufig um quadrati-
sche, etwa so:

A =

a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

 oder B =

(
b11 b12 b13

b21 b22 b23

)
(9.1)

Dabei sind die aij Zahlen, fürs Erste denken wir an reelle Zahlen, aber es wird
sich oft auch um komplexe Zahlen handeln. Wir nennen A eine 3× 3-Matrix
undB eine 2×3-Matrix; allgemein hat einem×n-Matrixm Zeilen und n Spal-
ten. Eine 1 × n-Matrix wird auch als

”
Zeilenvektor“, eine n × 1-Matrix als

”
Spaltenvektor“ bezeichnet. Solche Tableaux treten z. B. in folgenden Kon-

texten auf:

1. Lineare Gleichungssysteme, wie sie sich etwa im Zusammenhang mit
der Lösung von linearen Differentialgleichungssystemen durch einen Ex-
ponentialansatz ergeben, s. Abschnitt 8.3.

2. Operationen, die auf Vektoren wirken, wie etwa Drehung, Streckung,
Scherung oder dergleichen.

3. Tensoren – das sind physikalische Größen mit etwas komplizierterer
Struktur als Vektoren, aber mit diesen verwandt.

Wir werden diese drei unterschiedlichen Interpretationen von Matrizen ein-
zeln diskutieren und dabei etliche Eigenschaften kennenlernen, die man sich
merken sollte. Zunächst aber einige Konventionen und Rechenregeln.

9.1 Rechenregeln

Notation: wir verwenden je nach Zweckmäßigkeit eine der Notationen

A = (Aij) = (aij) =


a11 a12 · · · a1n

a21 a22 · · · a2n
...

...
. . .

...
am1 am2 · · · amn

 (9.2)

Zwei Matrizen A und B sind gleich, wenn alle ihre Elemente gleich sind,
aij = bij für alle i, j. Man kann Matrizen gleichen Typs m×n addieren; diese
Addition ist kommutativ und assoziativ. Es gibt eine Nullmatrix 0: sie be-
steht aus lauter Nullen, und es gilt A+ 0 = A. Zu jeder Matrix A gibt es das
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Negative −A, so dass A+(−A) ≡ A−A = 0. Man kann Matrizen mit Zahlen
des Körpers, aus dem auch die aij sind, multiplizieren; dabei ist cA = (caij),
d. h. jedes Element wird mit derselben Zahl multipliziert. Zu jeder Matrix A
definiert man die transponierte Matrix A′ ≡ At ≡ AT als diejenige Matrix,
bei der Zeilen und Spalten vertauscht sind, a′ij = aji. Das Transponierte ei-
nes Spaltenvektors ist ein Zeilenvektor. Wir wollen verabreden, Vektoren a
normalerweise als Spaltenvektoren hinzuschreiben; wenn wir denselben Vek-
tor als Zeile hinschreiben wollen, bezeichnen wir ihn mit at. Wenn m = n,
die Matrix A also quadratisch ist, kann man A + A′ und A − A′ bilden; die
Summe ist symmetrisch, d. h. sie ändert sich nicht bei Vertauschung der In-
dizes, während die Differenz antisymmetrisch ist, d. h. bei Vertauschung der
Indizes ändert sich das Vorzeichen. Man kann jede n × n-Matrix in ihren
symmetrischen und antisymmetrischen Teil zerlegen,

A = 1
2
(A+ A′) + 1

2
(A− A′) =: As + Aa A′s = As, A′a = −Aa. (9.3)

Interessanter ist die Produktbildung von Matrizen. Ehe wir ihre Regeln an-
geben, wollen wir verabreden, das Skalarprodukt zweier n-komponentiger
Vektoren a und b von nun an als Matrixprodukt des Zeilenvektors at und
des Spaltenvektors b zu schreiben, oder umgekehrt, und ohne Punkt für die
Matrix-Multiplikation:

atb = (a1, . . . , an)

b1
...
bn

 = (b1, . . . , bn)

a1
...
an

 = bta. (9.4)

Dabei entsteht die Zahl a1b1 + . . .+ anbn, also die Summe der Produkte aus
Zeilen- und Spalten-Elementen mit der gleichen Nummer. In Abschnitt 2.2.3
hatten wir dasselbe Produkt noch als a · b = b · a geschrieben, weil wir kei-
nen Anlass hatten, zwischen Zeilen- und Spaltenvektoren zu unterscheiden.
Im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Matrizen empfiehlt es sich aber,
skalare Produkte als solche von Zeilen (links) mit Spalten (rechts) zu schrei-
ben. Wir hatten in 2.2.3 auch schon die Einstein-Konvention bzgl. der Indizes
eingeführt. Statt a1b1 + . . . + anbn =

∑n
i=1 aibi wollen wir einfach schreiben

aibi, d. h. über doppelt auftretende Indizes wird automatisch summiert.

Die Matrix-Multiplikation ist eine Verallgemeinerung dieser Operation auf
Matrizen A und B, wobei die Spaltenzahl n von A mit der Zeilenzahl von B
übereinstimmen muss; ansonsten kann A beliebig viele Zeilen und B beliebig
viele Spalten haben. Sei also A eine m× n-Matrix und B eine n× p-Matrix,
dann ist das Produkt eine m×p-Matrix (man schreibt es ohne Verknüpfungs-
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symbol, weil es nur dieses eine Matrix-Produkt gibt)

AB =


a11 a12 · · · a1n

a21 a22 · · · a2n
...

...
. . .

...
am1 am2 · · · amn



b11 b12 · · · b1p

b21 b22 · · · b2p
...

...
. . .

...
bn1 bn2 · · · bnp



=


at1b1 at1b2 · · · at1bp
at2b1 at2b2 · · · at2bp

...
...

. . .
...

atmb1 atmb2 · · · atmbp.

 (9.5)

In der Index-Schreibweise mit Einstein-Konvention schreiben wir einfach

AB = (aij)(bkl) = (aijbjl) =
(
(AB)il

)
. (9.6)

Wenn m 6= p ist, kann man das umgekehrte Produkt BA nicht bilden, denn
es passen die p Spalten von B nicht auf die m Zeilen von A. Immerhin ist
das Matrix-Produkt – wo es definiert ist – assoziativ, A(BC) = (AB)C, und
distributiv, A(B + C) = AB + AC.

Wenn A und B quadratische n× n-Matrizen sind, kann man sowohl AB als
auch BA bilden. Im Allgemeinen sind diese nicht gleich, das Produkt ist nicht
kommutativ. Beispiel:

AB =

(
0 1
1 2

)(
1 2
3 4

)
=

(
3 4
7 10

)
BA =

(
1 2
3 4

)(
0 1
1 2

)
=

(
2 5
4 11

)
.

(9.7)

Es kommt natürlich vor, dass AB = BA. Dann sagt man, die Matrizen A
und B kommutieren oder vertauschen26. Dies ist besonders in der Quanten-
mechanik ein wichtiger Gesichtspunkt. Eine besondere Sorte von Matrizen
kommutiert untereinander immer: Diagonalmatrizen, die überhaupt nur in
der Haupt-Diagonale von Null verschiedene Elemente haben. Man schreibt

26Dieser intransitive Gebrauch des Verbs ”vertauschen“ gehört inzwischen ebenso zum
Jargon der Physiker wie das transitive ”wachsen“: im Epitaxie-Labor ”wächst“ man eine
Schicht von Atomen auf die nächste. Wer das bislang von seinem Sprachgebrauch nicht
gewohnt ist, möge ein bisschen schlucken und es dann akzeptieren. Auch die Sprache
entwickelt sich.
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sie auch als

D = diag(d1, . . . , dn) =


d1 0 · · · 0
0 d2 · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · dn

 . (9.8)

Es gilt für zwei verschiedene D1 und D2 immer D1D2 = D2D1. Aber es gilt
durchaus nicht immer AD = DA, wenn D diagonal und A beliebig ist. Ist
jedoch die Diagonalmatrix ein Vielfaches der Einheitsmatrix 1, so kommu-
tiert sie mit allen anderen n× n-Matrizen: 1A = A1 = A.

Wenn es bzgl. der Multiplikation von n×n-Matrizen ein Eins-Element 1 gibt,
kann man fragen, ob zu einer gegebenen Matrix A ein Inverses A−1 existiert,
so dass AA−1 = 1. Die Antwort ist: manchmal ja, manchmal nein, jedenfalls
nicht immer. Näheres dazu findet sich in Abschnitt 9.2.2. Die Menge der qua-
dratischen Matrizen ist deshalb bzgl. der Multiplikation keine Gruppe. Sie ist
es aber in Bezug auf die Addition. Mengen mit der beschriebenen Struktur
nennt man einen

”
Ring“.

Multiplikation einer n × n-Matrix mit einem n-Spaltenvektor gibt wieder
einen n-Spaltenvektor; Multiplikation eines n-Zeilenvektors mit einer n× n-
Matrix gibt wieder einen n-Zeilenvektor. Dies ist der Rahmen, in dem man
quadratische Matrizen als Operatoren auf der Menge von Vektoren verstehen
kann. Quadratische Matrizen sind deshalb für die Physik die mit Abstand
wichtigste Klasse von Matrizen.

9.2 Lineare Gleichungssysteme

Systeme von n linearen Gleichungen für n Unbekannte (x1, ..., xn) können
wir wie folgt schreiben27:a11 · · · a1n

...
. . .

...
an1 . . . ann


x1

...
xn

 =

b1
...
bn

 . (9.9)

Dabei ist A = (aij) eine gegebene Matrix von Koeffizienten und b = (bi) ein
gegebener Spaltenvektor. Wir nennen dieses Gleichungssystem

”
homogen“,

wenn b = 0 ist, und
”
inhomogen“ sonst. Welche Lösungen (x1, ..., xn) hat das

27Man kann auch Systeme von n Gleichungen für m 6= n Unbekannte diskutieren; das
wird uns aber hier nicht beschäftigen.

96



System? Dazu müssen wir homogene und inhomogene Systeme unterschei-
den.

Bei homogenen Gleichungen Ax = 0 gibt es immer eine Lösung, nämlich
die triviale Lösung x = 0. Es kann, muss aber nicht, noch weitere Lösun-
gen geben. Wenn x1 eine solche Lösung ist, dann ist wegen der Linearität
der Gleichungen auch jedes Vielfache ce1 eine Lösung. Wie sieht man, ob
es außer der trivialen Lösung noch weitere gibt? Die Antwort lautet: wenn
die Determinante |A| ≡ detA Null ist. Was aber ist die Determinante einer
Matrix? Das werden wir im nächsten Unterabschnitt diskutieren.

Bei inhomogenen Gleichungen Ax = b muss es nicht immer Lösungen ge-
ben. Wenn aber die Determinante detA nicht Null ist, dann gibt es zu A
eine eindeutig bestimmte inverse Matrix A−1, und die eindeutige Lösung ist
x = A−1b. Auch hier kommt es also wesentlich auf die Determinante an.
Zusätzlich erhebt sich die Frage: was ist, wenn doch detA = 0?

Die Fragen sollen hier nur insoweit vertieft werden, als die Antworten für
die Praxis des Physikers relevant sind. Begründungen für die Behauptungen
werden im Teil

”
Lineare Algebra“ des Mathe-Kurses gegeben.

9.2.1 Determinanten

Was ein Physiker über Determinanten wissen sollte, ist in Kap. 1.6 des bereits
mehrfach erwähnten Buches von Großmann gesagt. Das muss hier deswegen
nicht im Einzelnen wiederholt werden. Wichtig ist vor allem, dass die De-
terminante einer Matrix das Produkt ihrer Eigenwerte ist, auch wenn bis zu
dieser Stelle noch nicht gesagt wurde, was der Eigenwert einer Matrix ist.

Es sollte vielleicht zuerst gesagt werden, was die Determinanten von 2 × 2
und 3× 3-Matrizen explizit sind. Man bezeichnet sie mit Betragstrichen,

detA = det

(
a11 a12

a21 a22

)
≡
∣∣∣∣a11 a12

a21 a22

∣∣∣∣ = a11a22 − a12a21, (9.10)

und

detA =

∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣
= a11a22a33 + a12a23a31 + a13a21a32 − a13a22a31 − a11a23a32 − a12a21a33,

(9.11)
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und es fragt sich, welches Bildungsgesetz hierin steckt. Zunächst ist offen-
sichtlich, dass es sich um eine Summe von Termen handelt, die alle n Fak-
toren haben, entsprechend der Dimension der Matrix. Die ersten Indizes der
Faktoren sind immer 1, 2, . . . , n, d. h., es kommt in jedem Term aus jeder Zei-
le ein Faktor vor. Die zweiten Indizes sind in jedem Faktor verschieden, d. h.,
es in jedem Term auch aus jeder Spalte ein Faktor vor. Diese durchlaufen alle
möglichen Permutationen der Zahlen (1, 2, . . . , n). Darum hat die Determi-
nante n! Terme, die Hälfte davon mit positivem Vorzeichen, die andere Hälfte
mit negativem Vorzeichen. Das positive Vorzeichen erhalten Terme mit gera-
den Permutationen, das negative solche mit ungeraden Permutationen. Eine
Permutation von (1, 2, . . . , n) heißt gerade, wenn man sie durch eine gerade
Anzahl von Vertauschungen der Indizes erhält, und ungerade, wenn man eine
ungerade Anzahl von Vertauschungen benötigt. Im Mathe-Kurs wird irgend-
wann gezeigt, dass die Permutationen in genau diese beiden Klassen zerfallen.

Kaum jemand berechnet heutzutage Determinanten von n×n-Matrizen mit
n > 3 per Hand, da Computeralgebra-Programme zur Verfügung stehen, die
das können. Für n = 2 und n = 3 sollte man die Ausdrücke aber kennen.
Bei n = 3 gibt es die Merkregel von Sarrus, wonach man die drei positiven
Terme bekommt, indem man die Faktoren entlang der Hauptdiagonale und
ihrer Parallelen aufsammelt, und die negativen, indem man die Faktoren
entlang der drei Nebendiagonalen nimmt,∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

a11 a12 a13

↘ ↘ ↘
a21 a22 a23

↘ ↘ ↘
a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
−

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
a11 a12 a13

↗ ↗ ↗
a21 a22 a23

↗ ↗ ↗
a31 a32 a33

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
. (9.12)

Dabei denkt man sich nach Bedarf die Matrix rechts und links periodisch
fortgesetzt. Wenn n > 3, muss man andere Regeln befolgen, die hier nicht
diskutiert werden sollen.

Einige wichtige allgemeine Eigenschaften der Determinanten von n × n-
Matrizen M sind die folgenden:

1. Multipliziert man eine Zeile oder eine Spalte mit dem gemeinsamen
Faktor c, so ist auch die Determinante mit c zu multiplizieren. Multi-
pliziert man alle Terme der Matrix mit c, dann gilt det(cM) = cn detM .

2. Vertauscht man zwei benachbarte Zeilen oder Spalten miteinander, so
wechselt die Determinante das Vorzeichen.
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3. Addiert man zu einer Zeile (oder Spalte) eine weitere, so gilt folgende
Zerlegung (analog für Spalten):∣∣∣∣∣∣∣

m11 +m′11 m12 +m′12 · · · m1n +m′1n
m21 m22 · · · m2n

...
...

...

∣∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣∣
m11 m12 · · · m1n

m21 m22 · · · m2n
...

...
...

∣∣∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣∣∣
m′11 m′12 · · · m′1n
m21 m22 · · · m2n

...
...

...

∣∣∣∣∣∣∣ . (9.13)

4. Die Determinante der Transponierten einer Matrix ist gleich der De-
terminante der Matrix selbst, detM t = detM .

5. Hat M zwei Zeilen, die zueinander proportional sind, dann ist die De-
terminante Null. Dasselbe gilt für Spalten. Eine wichtige Konsequenz
für das Berechnen von Determinanten ist der Satz: Eine Determinante
ändert sich nicht, wenn man zu einer Zeile ein Vielfaches einer ande-
ren Zeile addiert. Man kann das ausnutzen, um nach und nach viele
Einträge zu Null zu machen.

6. Die Determinante des Produkts zweier Matrizen ist gleich dem Produkt
der Determinanten, det(AB) = (detA)(detB).

9.2.2 Lösung eines linearen Gleichungssystems

Wir kommen zurück auf das lineare Gleichungssystem (9.9). Dessen Lösungs-
verhalten hängt eng zusammen mit der Frage, ob es zu der Matrix A eine
inverse Matrix A−1 gibt, so dass AA−1 = 1. Ohne etwas zu beweisen, soll
hier nur das Rezept zur Berechnung von A−1 angegeben werden:

Wenn detA 6= 0, dann und nur dann existiert A−1 = (αij) mit den Einträgen

αij = (−1)i+j
Aji

detA
, (9.14)

wobei Aji die Determinante der (n− 1)× (n− 1)-Matrix ist, die man aus A
erhält, wenn man die Zeile j und die Spalte i streicht. Man beachte, dass die
Reihenfolge der Indizes bei αij und Aji verschieden ist! Für 2 × 2-Matrizen
ist die Anwendung dieser Regel einfach; man sollte sich Folgendes merken:

A =

(
a11 a12

a21 a22

)
⇒ A−1 =

1

detA

(
a22 −a12

−a21 a11

)
. (9.15)
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Bei 3 × 3-Matrizen ist die Sache schon komplizierter, weil jeder Eintrag die
Determinante einer 2× 2-Untermatrix ist. Betrachten wir als Beispiel

A =

 1 2 3
2 3 4
−1 0 2

 . (9.16)

Die Determinante ist detA = −1, nach Sarrus leicht bestimmt als 6−8+0+
9 + 0− 8. Für das Element α11 von A−1 brauchen wir die Determinante der
Matrix, die sich durch Streichen der 1. Zeile und der 1. Spalte ergibt: 6. Der
Faktor (−1)i+j = (−1)2 ist 1, also ist α11 = 6/ detA = −6. Für das Element
α12 müssen wir die 2. Zeile und die 1. Spalte streichen; die Unterdeterminante
A21 ist 4; wir müssen sie mit (−1)i+j = (−1)3 = −1 multiplizieren und
durch die Determinante −1 teilen. Also ist α12 = 4. Der Rest der nicht sehr
schwierigen Rechnung sei als Übung empfohlen; das Ergebnis ist

A−1 =

−6 4 1
8 −5 −2
−3 2 1

 . (9.17)

Man sieht an der Gl. (9.14), dass detA 6= 0 sein muss.

Betrachten wir nun wieder das Gleichungssystem Ax = b und nehmen an,
dass detA 6= 0 sei. Dann existiert A−1 und wir können die Lösung schreiben
als

x = A−1b. (9.18)

Da A−1 eindeutig bestimmt ist, ist auch die Lösung eindeutig. Falls b = 0, ist
x = 0 die einzige Lösung. Dies ist der einfache und eigentlich normale Fall,
denn dass die Determinante einer Matrix verschwindet, ist eher die Ausnah-
me.

Wenn aber nun doch detA = 0, was dann? Wir werden im übernächsten
Abschnitt sehen, dass es dann Vektoren x̃ gibt, die durch A zu Null ge-
macht werden: Ax̃ = 0. Für homogene Gleichungen ist das natürlich gerade
die Aussage, dass es neben der trivialen Lösung weitere gibt; uns wird in-
teressieren, welche das sind. Für inhomogene Gleichungen aber bedeutet es,
dass gerade diese Vektoren, die auf 0 abgebildet werden, nicht zur Lösung
beitragen können. Wenn diese Menge die Dimension m < n hat, dann gibt
überhaupt nur eine (n −m)-dimensionale Untermenge des Raums der Vek-
toren x unter Anwendung von A einen von Null verschiedenen Vektor, und
die Menge dieser Bildvektoren ist selbst (n−m)-dimensional. Wenn b nicht
in dieser Menge liegt, gibt es keine Lösungen; wenn doch, dann gibt es gleich
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eine m-dimensionale Menge von Lösungen, denn die allgemeine Lösung einer
inhomogenen linearen Gleichung ist immer die Summe aus einer speziellen
Lösung und der allgemeinen Lösung des homogenen Teils. Die Begründung
läuft genauso wie in Abschnitt 8.1.2 für lineare Differentialgleichungen.

9.2.3 Lineare Differentialgleichungen und Matrizen

Bei der Diskussion linearer Differentialgleichungen in Abschnitt 8.3 hatten
wir in (8.38) und (8.39) gesehen, wie man auf Matrizen kommt, wenn man
sie als Systeme von Dgln erster Ordnung formuliert. Wir führen das noch
einmal anhand der Gl. 8.25 für den gedämpften harmonischen Oszillator vor.
Die Gleichung lautet

ẍ+ 2γẋ+ ω2
0x = 0. (9.19)

Man erhält daraus zwei Gleichungen erster Ordnung, wenn man neben x als
zweite unabhängige Variable y = ẋ einführt. Dann lautet das Gleichungssy-
stem (

ẋ
ẏ

)
=

(
0 1

−ω2
0 −2γ

)(
x
y

)
. (9.20)

Um es zu lösen, macht man den Ansatz (x, y) = (x0, y0)eλt und erhält mit
(ẋ, ẏ) = λ(x, y) die Gleichung

λ

(
x0

y0

)
=

(
0 1

−ω2
0 −2γ

)(
x0

y0

)
=: M

(
x0

y0

)
. (9.21)

Gesucht sind also Lösungen der homogenen Matrix-Gleichung(
−λ 1
−ω2

0 −2γ − λ

)(
x0

y0

)
= (M − λ1)

(
x0

y0

)
=

(
0
0

)
. (9.22)

Nach dem, was wir jetzt über lineare Gleichungssysteme wissen, können wir
sagen: Wenn die Determinante der Matrix M − λ1 nicht verschwindet, gibt
es nur die triviale Lösung (x0, y0) = (0, 0). Damit eine nicht-triviale Lösung
existiert, muss

det(M − λ1) = 0 (9.23)

sein. Das führt in diesem Fall auf die quadratische Gleichung für λ, die wir
schon kennen, nämlich auf das charakteristische Polynom λ2 + 2γλ+ω2

0 = 0,
vgl. (8.27). Wir hatten die Lösungen dieses Polynoms die Eigenwerte der
entsprechenden Differentialgleichung genannt. Jetzt nennen wir die Lösun-
gen der Gleichung (9.23) die Eigenwerte der Matrix M .

Die Eigenwerte λ sind λ1,2 = −γ ±
√
γ2 − ω2

0. Die zugehörigen Lösungen
(x0, y0) der Gl. (9.22) nennt man die Eigenvektoren der MatrixM . Man erhält
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sie leicht, weil man eine der Komponenten beliebig annehmen kann, z. B. x0 =
1, und die andere dann aus einer der beiden äquivalenten Gleichungen (9.22)
bestimmt. Hier sind die beiden Eigenvektoren (1, λ1) und (1, λ2). Sie sind
reell im Kriechfall γ2 > ω2, komplex im Schwingfall. Ihr Skalarprodukt ist
1 + λ1λ2 = 1 + ω2

0, also stehen sie jedenfalls nicht senkrecht aufeinander. Im
aperiodischen Grenzfall γ2 = ω2 sind die Eigenwerte gleich, und es gibt nur
einen Eigenvektor. Das ist eine Situation, die in mancher Hinsicht als

”
nicht

normal“ bezeichnet werden muss. Wir wollen die Diskussion des Beispiels
hier nicht weiterführen, wohl aber die Idee aufnehmen, dass es interessant
sein kann, die Frage nach Eigenwerten und Eigenvektoren einer gegebenen
Matrix zu verfolgen.

9.2.4 Eigenwerte und Eigenvektoren von Matrizen

Denn was bedeutet es, wenn Mx = λx ist? Es bedeutet, dass die Matrix in
Anwendung auf den Vektor x nichts weiter tut, als diesen mit dem Faktor λ
zu multiplizieren. Man darf sich allgemein fragen, ob es zu einer gegebenen
Matrix M solche Eigenwerte λ und Eigenvektoren überhaupt gibt. Wenn
ja, hat man ein gutes Stück der Wirkung von M auf Vektoren verstanden.
Deswegen ist man in der Physik an der Lösung dieses Eigenwertproblems
besonders interessiert. Am schönsten ist es, wenn eine (n× n)-Matrix n ver-
schiedene Eigenwerte besitzt und zugehörige Eigenvektoren, die wechselseitig
aufeinander senkrecht stehen. Das mag wie ein frommer Wunsch erscheinen,
aber tatsächlich gilt es für normale Matrizen – das sind genau solche, für die
MM t = M tM ist: die Matrix vertauscht mit ihrer Transponierten. Das ist
offensichtlich der Fall für symmetrische und antisymmetrische Matrizen, für
die schon M = M t bzw. M = −M t gilt. Wir werden in Abschnitt 9.3.1 sehen,
dass es auch für Drehmatrizen gilt. Leider gilt es nicht für die Matrizen M
in (9.21).

Die Frage, ob es zu einer gegebenen Matrix M Zahlen λ und Vektoren x 6= 0
gibt, so dass Mx = λx, nennt man das

”
Eigenwertproblem“ der Matrix. Es

soll nicht-triviale Vektoren geben, die die Gleichung (M − λ1)x = 0 lösen.
Dazu muss nach dem oben Gesagten det(M − λ1) = 0 sein, und da diese
Determinante ein Polynom n-ten Grades in λ ist, wird es maximal n Werte
λ geben. Wir wissen schon, dass die Bestimmung von Nullstellen eines Poly-
noms nur im Komplexen eine gut gestellte Aufgabe ist. Darum sollten wir,
wie wir es bei der Diskussion von Schwingungen bereits taten, nicht nur reelle
Eigenwerte in Betracht ziehen, sondern auch komplexe. Dann aber ist damit
zu rechnen, dass auch die zugehörigen Lösungen x, also die Eigenwerte, kom-
plex sind. Dies zieht dann Kreise: wir sollten schließlich komplexe Zahlen als
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Einträge in den Matrizen zulassen. Wenn wir das aber tun, muss die Ope-
ration der Transposition überdacht werden. Es stellt sich nämlich heraus,
dass beim Übergang ins Komplexe nur dann

”
schöne Eigenschaften“ formu-

lierbar sind, wenn man zusammen mit der Transposition auch zum komplex
Konjugierten übergeht: man spricht von der adjungierten Matrix M∗, wenn
gegenüber M sowohl Zeilen mit Spalten vertauscht sind als auch alle Ima-
ginärteile ins Negative verkehrt wurden (angedeutet durch den Querstrich
über M)28,

M∗ = M̄ t. (9.24)

Solange man nur reelle Matrizen betrachtet, gibt es zwischen M t und M∗

keinen Unterschied, und wenn auch die Eigenwerte alle reell sind, brauchen
wir uns um komplexe Zahlen nicht zu kümmmern.

Ein anderes Problem, mit dem wir rechnen müssen, ist, dass gelegentlich
zwei oder mehr Nullstellen des charakteristischen Polynoms zusammenfal-
len. Dann gibt es nicht n Eigenwerte der (n × n)-Matrix, sondern weniger.
Was hat das für Auswirkungen auf die Eigenvektoren? Manchmal ist es so,
dass es trotzdem n linear unabhängige Eigenvektoren gibt, manchmal aber
gibt es weniger als n Eigenvektoren (wir sahen das im vorigen Abschnitt beim
aperiodischen Grenzfall).

Mit diesen Komplikationen wollen wir uns zunächst nicht beschäftigen, son-
dern annehmen, dass die reelle (n×n)-Matrix M genau n verschiedene reelle
Eigenwerte und Eigenvektoren hat. Wie findet man sie?

Zuerst bestimmt man die Eigenwerte λ aus der Bedingung det(M −λ1) = 0:∣∣∣∣∣∣∣∣∣
m11 − λ m12 · · · m1n

m12 m22 − λ · · · m2n
...

...
...

mn1 mn2 · · · mnn − λ

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = Pn(λ) = 0. (9.25)

Dabei ist Pn(λ) das charakteristische Polynom in λ,

Pn(λ) = (−λ)n + TrM(−λ)n−1 + . . .+ detM. (9.26)

Der Koeffizient von (−λ)n−1 ist die Spur (engl. trace) TrM der Matrix M ,

TrM = mii, (9.27)

28Statt M∗ findet man auch die Bezeichnungen M+ oder M† für die adjungierte Matrix.
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also die Summe der Diagonalelemente, und der von λ unabhängige Term ist
die Determinante der Matrix.

Wenn nun Pn(λ) wie angenommen n verschiedene (i. a. komplexe) Nullstellen
λ1, . . . , λn hat, dann gibt es zu jeder Gleichung Mxi = λixi (i = 1, . . . , n)
eine Lösung xi, den Eigenvektor. Er ist natürlich nur bis auf einen Faktor be-
stimmt, denn wegen der Linearität der Gleichung ist mit xi zugleich auch cxi
mit beliebigem c eine Lösung. Um die Eigenvektoren (bis auf ein Vorzeichen)
eindeutig zu machen, kann man fordern, dass sie normiert seien, xtixi = 1.
Das ist vernünftig, wenn die Eigenvektoren sogar orthogonal zueinander sind
(bei normalen Matrizen). Wenn das nicht der Fall ist, bieten sich manchmal
andere Vorschriften an, um die Eigenvektoren eindeutig festzulegen. Die n
Eigenvektoren sind jedenfalls linear unabhängig und können deshalb als Ba-
sis genommen werden, nach der man jeden Vektor zerlegen kann.

Die Eigenvektoren zu finden, ist für n = 2 nicht schwer, denn aus(
m11 m12

m21 m22

)(
x1

x2

)
= λ

(
x1

x2

)
(9.28)

erhält man die beiden äquivalenten Gleichungen (m11−λ)x1+m12x2 = 0 und
m21x1 + (m22 − λ)x2 = 0. Man kann deshalb eine der beiden Komponenten
x1 oder x2 frei wählen, z. B. gleich 1, dann ergibt sich die andere. Beispiel:

M =

(
1 4
3 2

)
⇒ P2(λ) = λ2 − 3λ− 10. (9.29)

Die Nullstellen sind λ1 = 5 und λ2 = −2. Mit dem ersten Eigenwert erhalten
wir die beiden äquivalenten Gleichungen x1 +4x2 = 5x1 und 3x1 +2x2 = 5x2.
Wählen wir x1 = 1, so folgt x2 = 1, also ist der zugehörige Eigenvektor
x1 = (1, 1)t oder irgendein Vielfaches davon. Der zweite Eigenwert führt auf
die beiden Gleichungen x1 + 4x2 = −2x1 und 3x1 + 2x2 = −2x2. Wählt man
x1 = 1, so folgt x2 = −3/4, also ist x2 = (4,−3)t und jedes seiner Vielfachen
Eigenvektor. Die Eigenvektoren sind zueinander nicht orthogonal; entspre-
chend prüft man nach, dass die Matrix M nicht normal ist, MM t 6= M tM .

Wenn n = 3 oder größer, wird die Bestimmung der Eigenwerte und Ei-
genvektoren mühselig, wenn nicht wenigstens einer der Eigenwerte geraten
werden kann (wie z. B. bei Drehmatrizen, wo ein Eigenwert immer 1 ist;
der zugehörige Eigenvektor liegt in der Drehachse). Heutzutage benutzt man
Computeralgebra-Programme wie Maple oder Mathematica, um diese Auf-
gaben zu lösen.
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Die folgenden Eigenschaften des Eigenwertproblems sind für die Physik so
wichtig, dass man sie sich unbedingt merken sollte:

1. Das Produkt der Eigenwerte einer Matrix ist ihre Determinante,∏n
i=1 λi = detM . Das folgt sofort mit (9.26), wenn man das Polynom

in Linearfaktoren zerlegt denkt.

2. Die Summe der Eigenwerte ist die Spur der Matrix,
∑n

i=1 λi = TrM .
Das ergibt sich ebenfalls sofort aus der Faktorisierung des Polynoms.

3. Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind linear unabhängig.

4. Die Eigenwerte reeller symmetrischer Matrizen M = M t sind reell.
Wenn Matrizen mit komplexen Einträgen betrachtet werden, lautet die
entsprechende Aussage: die Eigenwerte hermitescher (man sagt auch
selbstadjungierter) Matrizen M = M∗ sind reell.

5. Die Eigenvektoren reell-symmetrischer, allgemein: hermitescher, Matri-
zen stehen wechselseitig senkrecht aufeinander, wenn sie zu verschiede-
nen Eigenwerten gehören.

6. Die Eigenwerte von orthogonalen Matrizen (MM t = 1) liegen auf dem
Einheitskreis im Komplexen, λ = eiφ. Dasselbe gilt, wenn man komple-
xe Einträge zulässt, für die unitären Matrizen (UU∗ = 1).

7. Die Eigenvektoren orthogonaler wie auch die unitärer Matrizen stehen
wechselseitig senkrecht aufeinander, wenn sie zu verschiedenen Eigen-
werten gehören; ihre Komponenten sind . A. komplex.

8. Allgemein gilt die wechselseitige Orthogonalität der Eigenvektoren zu
verschiedenen Eigenwerten genau dann, wenn die Matrix M normal ist,
was im Reellen MM t = M tM bedeutet und im Komplexen MM∗ =
M∗M .

Hier sollen noch einmal die für die Physik wichtigsten Typen von Matrizen
mit ihren Eigenschaften aufgezählt werden.

1. Die Nullmatrix 0 ist das neutrale Element bzgl. der Addition; sie hat
nur Nullen als Einträge und kein Inverses.

2. Die Einheitsmatrix 1 ist das neutrale Element bzgl. der Multiplikation;
sie hat in der Diagonalen lauter Einsen und sonst Nullen. Sie ist zu sich
selbst invers. Ihre Determinante ist 1.
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3. Diagonalmatrizen diag(d1, d2, . . . , dn) haben nur in der Diagonale von
Null verschiedene Elemente stehen. Ihre Determinante ist

∏
di, wenn

diese nicht verschwindet, ist diag(1/d1, . . . , 1/dn) die inverse Matrix.

4. Reell-symmetrische Matrizen erfüllen M = M t bzw. mij = mji, d. h.
n(n + 1)/2 Einträge sind unabhängig. Ihre Eigenwerte sind reell, man
kann sie mit orthogonalen Matrizen (Drehungen) diagonalisieren (was
das heißt, wird in Abschnitt 9.3.2 erklärt).

5. Hermitesche (=selbstadjungierte) Matrizen erfüllen M = M∗ bzw.
mij = m̄ji, d. h. es gibt n(n + 1)/2 unabhängige komplexe Einträge.
Auch ihre Eigenwerte sind reell, die Eigenvektoren i. A. nicht. Man kann
sie mit unitären Matrizen diagonalisieren. Reell-symmetrische Matrizen
sind offenbar Spezialfälle hermitescher Matrizen.

6. Reell-antisymmetrische Matrizen erfüllen M = −M t bzw. mij = −mji,
d. h. n(n− 1)/2 Einträge sind unabhängig, alle Diagonalelemente sind
Null. Ihre Eigenwerte liegen auf der imaginären Achse; für ungerade n
ist 0 ein Eigenwert. Dasselbe gilt für antihermitesche M = −M∗, von
denen die reell-antisymmetrischen Matrizen Spezialfälle sind.

7. Orthogonale Matrizen sind reelle Matrizen mit DDt = 1. Es sind Dre-
hungen, wenn detD = +1, und Drehspiegelungen, wenn detD = −1.
Ihre Eigenwerte liegen auf dem Einheitskreis im Komplexen. Die Spal-
ten (wie auch die Zeilen) einer orthogonalen Matrix bilden ein ortho-
normales System von Vektoren (Näheres im Abschnitt 9.3.1).

8. Unitäre Matrizen erfüllen UU∗ = 1, ihre Eigenwerte wie auch die De-
terminante haben den Betrag 1. Ihre Spalten (wie auch ihre Zeilen)
bilden ein orthonormales System (komplexer) Vektoren. Orthogonale
Matrizen sind Spezialfälle unitärer Matrizen.

9. Normale Matrizen erfüllen MM t = M tM (falls reell) oder allgemei-
ner MM∗ = M∗M . Sie besitzen ein orthonormales System von Eigen-
vektoren. Man kann sie mit unitären Matrizen diagonalisieren. Diago-
nalmatrizen, hermitesche, antihermitesche und unitäre Matrizen sind
Spezialfälle.

9.3 Operatoren

Was macht eine Matrix M mit Vektoren? Sie operiert auf ihnen. Aus einem
Vektor a = (a1, · · · , an)t wird durch Anwendung der Matrix M = (mij)
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von links der Vektor Ma = b = (bi) = (mijaj) (Summenkonvention!) oder
ausführlich

m11 m12 · · · m1n

m21 m22 · · · m2n
...

...
. . .

...
mn1 mn2 · · · mnn



a1

a2
...
an

 =


m1jaj
m2jaj

...
mnjaj

 =


b1

b2
...
bn

 . (9.30)

Analog wird ein Zeilenvektor, wenn man die Matrix von rechts operieren
lässt, wieder in einen Zeilenvektor abgebildet, atM = ct = (cj)

t = (aimij),
ausführlich

(
a1 a2 · · · an

)

m11 m12 · · · m1n

m21 m22 · · · m2n
...

...
. . .

...
mn1 mn2 · · · mnn


=
(
aimi1 aimi2 · · · aimni

)
=
(
c1 c2 · · · cn

)
. (9.31)

Beachte: der Vektor c ist nur dann gleich b, wenn die Matrix symmetrisch ist!

Speziell wird der Einheits-Spaltenvektor ej durch M in die j-te Spalte Mej
überführt, und analog ist etiM , also das Bild (von rechts) des i-ten Einheits-
Zeilenvektors, die i-te Zeile der Matrix. Da für ein (orthonormales!) Basis-
System gilt etiej = δij, gilt für die Elemente von M die Gleichung

mij = etiMej, (9.32)

man sagt: die mij stellen den Operator, den M repräsentiert, in der Ba-
sis der ei dar. So wie wir denselben physikalischen Vektor in verschiedenen
Basis-Systemen darstellen können, v = v1e1 + . . .+vnen = v′1e

′
1 + . . .+v′ne

′
n,

kann derselbe Operator in verschiedenen Basen ausgedrückt werden. Dies soll
zunächst genauer diskutiert werden.

An dieser Stelle empfiehlt es sich, das dyadische Produkt von Vektoren ein-
zuführen und aus einer Basis {e1, . . . , en} orthonormierter Vektoren eine Ba-
sis im Raum der Matrizen zu konstruieren. Aus zwei Vektoren a und b bilden
wir das Produkt (ohne Punkt zu schreiben)

abt =


a1

a2
...
an

(b1 b2 · · · an
)

=


a1b1 a1b2 · · · a1bn
a2b1 a2b2 · · · a2bn

...
...

. . .
...

anb1 anb2 · · · anbn

 , (9.33)
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das also eine Matrix generiert. Nehmen wir für a und b zwei Basis-Vektoren
ei und ej, so ist deren dyadisches Produkt eie

t
j die Matrix29, die an der Stelle

(ij) eine 1 hat und sonst überall Nullen. Die {eietj} mit i, j = 1, . . . , n sind
also eine Basis für die Darstellung der Matrizen; sie wird von der Basis im
Raum der Vektoren auf natürliche Weise erzeugt. So wie man einen beliebigen
Vektor v mit Hilfe der Basisvektoren {ei} als v = viei oder schlicht als n-
Tupel (v1, ..., vn)t darstellt, werden Operatoren in der Basis {eietj} als Matrix
dargestellt. Um anzudeuten, dass es sich um Operatoren und nicht einfach
um Matrizen im Sinne quadratischer Schemata von Zahlen handelt, benutzen
wir für den durch M repräsentierten Operator die Notation M̂ ,

M̂ = mijeie
t
j. (9.34)

Aus dieser Darstellung wird noch einmal klar, dass (vgl. 9.32)

etkM̂el = mije
t
k(eie

t
j)el = mij(e

t
kei)(e

t
jel) = mijδkiδjl = mkl (9.35)

ist. Eine oftmals sehr nützliche Darstellung der Einheitsmatrix – besser:
des

”
Identitäts-Operators“ – erhält man, indem man einfach die diagona-

len Basis-Elemente addiert:
1̂ = eie

t
i. (9.36)

Diese sogenannte “Vollständigkeitsrelation” gilt offenbar für beliebige ortho-
normierte Basen.

9.3.1 Drehungen

Verschiedene Basen {e1, . . . , en} und {e′1, . . . , e′n} gehen durch Drehung aus-
einander hervor. Schauen wir also zuerst die Matrizen an, die Drehungen
D̂ (als Operatoren verstanden) darstellen. Wenn D̂ die orthonormierten Ba-
sisvektoren {ei} in die Basis {e′i} überführt, dann müssen die Spalten der
zugehörigen Matrix D eben diese Vektoren {e′i} sein, mit Komponenten in
der durch die {ei} gegebenen Darstellung:

(Dij) = (etie
′
j) =


et1e

′
1 et1e

′
2 · · · et1e

′
n

et2e
′
1 et2e

′
2 · · · et2e

′
n

...
...

. . .
...

etne
′
1 etne

′
2 · · · etne

′
n

 . (9.37)

Diese Drehmatrix macht aus dem j-ten Basisvektor ej den Vektor e′j, denn
in der j-ten Spalte von D steht dessen Zerlegung nach der Basis {ei}. Es gilt

29Man beachte den Unterschied von dyadischem Produkt eie
t
j und Skalarprodukt et

iej ;
das erste gibt eine Matrix, das zweite eine Zahl!
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also
e′j = D̂ej ⇒ etie

′
j = etiD̂ej = Dij. (9.38)

Dasselbe lässt sich umgekehrt aufziehen, indem man zur Darstellung von D̂
explizit die Basis im Raum der Matrizen benutzt:

D̂ = Dijeie
t
j = eiDije

t
j = eie

t
ie
′
je
t
j = e′je

t
j. (9.39)

Die letzte Gleichung gilt, weil eie
t
i = 1̂. Damit können wir noch einmal

prüfen, was D̂ej ist, nämlich

D̂ej = e′ke
t
kej = e′kδkj = e′j = eie

t
ie
′
j = Dijei = Dt

jiei ; (9.40)

bei der vorletzten Gleichung haben wir die Zerlegung nach der Basis {ei}
vorgenommen. Analog sehen wir, dass D̂, wenn es von rechts auf den Zeilen-
Basisvektor e′i wirkt, aus diesem die Zeile e′ ti macht:

e′ ti D̂ = e′ ti e
′
je
t
j = δije

t
j = eti. (9.41)

Wenn wir nun diese Gleichung transponieren,

D̂te′i = eje
′ t
j e
′
i = ejδji = ei, (9.42)

so zeigt sich, dass der transponierte Operator D̂t = eje
′ t
j die Wirkung von

D̂ rückgängig macht, d. h. wir haben die für Drehmatrizen (orthogonale Ma-
trizen) charakteristische Beziehung

D̂D̂t = 1̂ bzw. D̂−1 = D̂t bzw. DijD
t
jk = DijDkj = δik. (9.43)

Das sehen wir noch einmal explizit wie folgt:

D̂D̂t = e′je
t
jeke

′ t
k = e′jδjke

′ t
k = e′je

′ t
j = 1̂. (9.44)

Man kann sich mit diesen Beziehungen leicht vertun; darum muss man pein-
lich darauf achten, mit der Notation sorgfältig zu sein. Die folgenden Unter-
scheidungen sind wichtig:

• Basen {ei} und {e′i}, bezeichnet durch den Strich ′.

• Spaltenvektoren ei und Zeilenvektoren eti, bezeichnet durch den Index t.

• Operator D̂ = e′je
t
j und Matrix D = (Dij) = (etiD̂ej).

• Operator D̂ und Operator D̂t bzw. Matrix D = (Dij) und Matrix
Dt = (Dt

ij) = (Dji).
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Außerdem ist bei der Multiplikation, sofern es sich nicht um Skalare han-
delt, die Reihenfolge unbedingt einzuhalten; nur das Assoziativgesetz kann
weidlich genutzt werden, wie etwa beim Übergang von der ersten zur zweiten
Gleichung in (9.40). Dort hatten wir etj erst als Teil des Operators D̂ ins Spiel
gebracht und dann als Teil des Skalarprodukts etjek = δjk verarbeitet. Auf
solche Weise lassen sich oftmals mehrfache Produkte

”
verkürzen“. Ein Trick,

der dabei häufig hilft, ist das
”
Einschieben“ des Einheitsoperators 1̂ = eie

t
i

oder auch 1̂ = e′ie
′ t
i .

Nachdem wir die Drehung der Einheitsvektoren einer Orthonormalbasis {ei}
in eine andere {e′i} beschreiben können, ist es nicht schwer anzugeben, wie
D̂ auf irgendeinen anderen Vektor a = akek wirkt:

D̂a = e′je
t
jekak = e′jδjkak = aje

′
j = ajDijei = a′iei =: a′. (9.45)

Dabei haben wir zwischen e′j und ei die Beziehung (9.40) verwendet. Der
Vektor a wird also in einen Vektor a′ überführt, dessen Komponenten hier
bezüglich der beiden Basen ablesbar sind: bezüglich der neuen Basis {e′j}
sind es die alten Komponenten aj, aber bezüglich der alten Basis {ei} sind
es neue Komponenten a′i = Dijaj. Die Drehung eines Vektors a kann also
auf drei Weisen beschrieben werden:

1. ohne Bezug auf eine Basis: a 7→ a′ = D̂a;

2. durch Wechsel der Basis:
a = aiei 7→ a′ = aie

′
i mit e′i = Djiej = Dt

ijej;

3. bei fester Basis durch Transformation der Komponenten,
a = aiei 7→ a′ = a′iei mit a′i = Dijaj.

Beachte: Bei 2. werden die Basisvektoren mit der Matrix Dt
ij transformiert,

bei 3. die Komponenten mit der Matrix Dij; diese Transformationen sind
also zueinander invers. Mit allen drei Darstellungen ist leicht festzustellen,
dass das Skalarprodukt zweier Vektoren a und b sich unter Drehungen nicht
ändert; am einfachsten geht das

”
basisfrei“:

atb 7→ a′ tb′ = atD̂tD̂b = at1̂b = atb. (9.46)

An dieser Stelle muss an den Abschnitt 2.3 erinnert werden, wo wir Vektoren
durch ihr Verhalten unter Drehungen des Koordinatensystems charakteri-
sierten. Dort hatten wir in (2.27) für zweidimensionale Vektoren den Sach-
verhalt v′ = D̂Tv konstatiert, wobei D̂T als Operation eine Drehung des
Koordinatensystems bei festgehaltenen Vektoren meinte. Mit D̂ haben wir
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hier dagegen eine Drehung von Vektoren im Raum bezeichnet, wobei es ei-
nerlei ist, ob das Koordinatensystem (Basis-System) festgehalten wird oder
nicht. Man nennt dies eine aktive Drehung (physikalischer Objekte wie z. B.
Vektoren), während in Abschnitt 2.3 von passiven Drehungen die Rede war,
bei denen nur die Beschreibung der physikalischen Objekte sich ändert, nicht
ihre Lage im Raum. Was ist der Zusammenhang der Relationen a′ = D̂a
und v′ = D̂Tv? Wir machen uns das noch einmal an zweidimensionalen Dre-
hungen klar. Sei also ein Vektor a gegeben, der bzgl. eines Achsensystems
{e1, e2} die Komponenten (a1, a2) habe, also a = a1e1 + a2e2. Drehen wir
ihn um einen Winkel α (im mathematisch positiven Sinn), dann machen wir
uns anhand einer Skizze leicht klar, dass der gedrehte Vektor in der alten
Basis die Koordinaten (a′1, a

′
2) hat, die durch die Matrix (Dij) gegeben sind

gemäß (
a′1
a′2

)
= D

(
a1

a2

)
=

(
cosα − sinα
sinα cosα

)(
a1

a2

)
. (9.47)

Dagegen hatten wir in (2.26) bei der passiven Rotation gesehen, dass wenn
die Basis um α gedreht wird, die Komponenten des alten Vektors in der
neuen Basis – wir bezeichnen sie hier mit (ã1, ã2) – gegeben sind durch(

ã1

ã2

)
=

(
cosα sinα
− sinα cosα

)(
a1

a2

)
= Dt

(
a1

a2

)
= DT

(
a1

a2

)
. (9.48)

Wir sehen also, dass die in Abschnitt 2.3 eingeführte Matrix DT gerade die
transponierte Matrix Dt, also das Inverse, der hier diskutierten aktiven Dreh-
matrix D ist; wir können also DT und Dt identifizieren.

Fassen wir zusammen: Vergleicht man eine aktive Drehung a 7→ a′ = D̂a
mit einer passiven Drehung ei 7→ e′i = D̂ei = Dt

ijej, bei der nur das Koordi-
natensystem gedreht wird, dann gilt

a = aiei = ãie
′
i mit ãi = Dt

ijaj und e′i = Dt
ijej,

a′ = aie
′
i = a′iei mit a′i = Dijaj und ei = Dije

′
j.

(9.49)

Kann man die Matrizen, die Drehungen beschreiben, bereits durch die Forde-
rung nach Invarianz des Skalarprodukts identifizieren? Nicht ganz! Es lassen
nämlich auch Raumspiegelungen (aktiv a 7→ Sa oder passiv {ei} 7→ {Sei},
mit SSt = 1 und detS = −1) das Skalarprodukt invariant. Fordert man aller-
dings außer DDt = 1 noch detD = +1, dann sind dadurch die orthogonalen
Matrizen vollständig charakterisiert. Die Bedingung DDt = 1 gibt wegen der
Symmetrie von DDt bei n×n-Matrizen n(n+ 1)/2 Gleichungen, Drehmatri-
zen haben also n(n − 1)/2 freie Parameter: in zwei Dimensionen nur einen,
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in drei Dimensionen 3 und in vier Dimenionen 6. Die n × n-Drehmatrizen
bilden eine Gruppe, denn Hintereinanderausführung zweier Drehungen gibt
wieder eine; es gibt das neutrale Element D = 1 und zu jedem D das Inverse
D−1 = Dt. Man nennt diese Gruppe SO(n), wobei das n für die Dimension,
O für

”
orthogonal“ und S für

”
speziell“ steht – Letzteres wegen der Zusatz-

forderung detD = +1.

Wir kennen bereits die 1-Parameter Gruppe SO(2) der Drehungen in zwei
Dimensionen, d. h. die Menge der Matrizen

D(α) =

(
cosα − sinα
sinα cosα

)
(9.50)

mit 0 ≤ α < 2π, und wollen jetzt die 3-Parameter-Gruppe SO(3) der Drehun-
gen in drei Dimensionen charakterisieren. Dazu schauen wir die Zeichnung in
Abb. 8 an. Darin bezeichnen die Achsen (x, y, z) ein raumfestes Koordinaten-
system und (1, 2, 3) eines, das demgegenüber rotiert. Die drei Euler-Winkel
(ϕ, ϑ, ψ) eignen sich dazu, die Beziehung der beiden Basen {ex, ey, ez} und
{e1, e2, e3} herzustellen. Das geschieht in drei Schritten. Vorab bestimmt
man die Linie, in der sich die (x, y)-Ebene mit der (1, 2)-Ebene schneidet;
man nennt sie die

”
Knotenlinie“. Auf dieser Linie wählt man einen der beiden

Vektoren ±(ex cosϕ+ ey sinϕ) als Einheitsvektor en. Welcher dieser beiden
das zu sein hat, ergibt sich aus der folgenden Betrachtung der drei Drehun-
gen, die, wenn sie hintereinander ausgeführt werden, die Basis {ex, ey, ez} in
die Basis {e1, e2, e3} drehen.
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Abbildung 8: Die Euler-Winkel (ϕ, ϑ, ψ) überführen ein raumfest gedachtes
(x, y, z)-Achsensystem in ein relativ dazu beliebig orientiertes (1, 2, 3)-System, des-
sen Achsen hier mit (x1, x2, x3) angegeben sind. Die Knotenlinie ist mit N indiziert.

1. Die erste Drehung ist D̂z
ϕ, das soll heißen: Drehachse ez, Drehwin-

kel ϕ im mathematisch positiven Sinn. Sie vollbringt {ex, ey, ez} 7→
{en, em, ez}, wobei em der Vektor ist, der sich notwendig aus ey ergibt.
ϕ kann im Bereich 0 ≤ ϕ < 2π variieren. Wenn ϕ sich zeitlich ändert,
ist der zugehörige Vektor der Winkelgeschwindigkeit ϕ̇ = ϕ̇ez.

2. Die zweite Drehung ist D̂n
ϑ, soll heißen: Drehachse en, Drehwinkel ϑ,

wieder im mathematisch positiven Sinn. Sie vollbringt {en, em, ez} 7→
{en, el, e3}, wobei el der Vektor ist, der sich notwendig aus em ergibt. ϑ
soll im Bereich 0 ≤ ϑ ≤ π liegen. Damit liegt fest, welche Richtung der
Vektor en hat. In Abb. 8 zeigt er nach vorn, weil e3 nach oben zeigt;
zeigte e3 in die entgegengesetzte Richtung nach unten, dann müsste en
nach hinten weisen und statt ϑ der Winkel π − ϑ genommen werden.
Mit diesen Verabredungen über ϕ, en und ϑ kann e3 auf genau eine
Weise alle Lagen im Raum annehmen. Wenn ϑ sich zeitlich ändert, ist
der zugehörige Vektor der Winkelgeschwindigkeit ϑ̇ = ϑ̇en.

3. Die dritte Drehung ist D̂3
ψ, soll heißen: Drehachse e3, Drehwinkel ψ

im mathematisch positiven Sinn. Sie schafft schließlich den Übergang
{en, el, e3} 7→ {e1, e2, e3}. Dabei kann ψ im Bereich 0 ≤ ψ < 2π
variieren. Wenn ψ sich zeitlich ändert, ist der zugehörige Vektor der
Winkelgeschwindigkeit ψ̇ = ψ̇e3.
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Um die Vektoren der vier verschiedenen Basissysteme jeweils mit Indizes i
von 1 bis 3 bezeichnen zu können, benennen wir sie wie folgt um:

ex,y,z =: e0
1,2,3 , en,m,z =: en1,2,3 , en,l,3 =: e′1,2,3 , e1,2,3 . (9.51)

Dann können wir die Drehmatrix, die die raumfesten Basisvektoren e0
i in die

Basisvektoren ei bzgl. des raumfesten Systems überführt, wie folgt darstellen:

Dij = e0t
i ej = e0t

i e
n
ke

nt
k ej = e0t

i e
n
ke

nt
k e
′
le
′ t
l ej. (9.52)

Dabei wurden die Vollständigkeits-Relationen enke
nt
k = 1 und e′le

′ t
l = 1 be-

nutzt. Hier steht nun das Produkt der drei Matrizen

Dz
ϕ := (e0t

i e
n
k) = (e0t

i D̂
z
ϕe

0
k) ,

Dn
ϑ := (entk e

′
l) = (entk D̂

n
ϑe

n
l ) ,

D3
ψ := (e′ tl ej) = (e′ tl D̂

3
ψe
′
j) ,

(9.53)

die man durch Ablesen der Skalarprodukte in Abb. 8 bestimmt:

Dz
ϕ = (e0t

i e
n
k) =

cosϕ − sinϕ 0
sinϕ cosϕ 0

0 0 1

 , (9.54)

Dn
ϑ = (entk e

′
l) =

1 0 0
0 cosϑ − sinϑ
0 sinϑ cosϑ

 , (9.55)

D3
ψ = (e′ tl ej) =

cosψ − sinψ 0
sinψ cosψ 0

0 0 1

 . (9.56)

Ihr Produkt gibt schließlich Dij. Die Reihenfolge ist durch (9.52) gegeben,
was auf den ersten Blick der Intuition widersprechen mag, da man doch in der
Abb. 8 zuerst ϕ, dann ϑ und zuletzt ψ ändert. Man muss sich klarmachen,
dass man hier Dij = e0t

i ej sucht und nicht Dt
ij = etie

0
j , für das in der Tat die

andere Reihenfolge gilt, siehe (9.58). Die gesuchte Drehmatrix ist also

D0 = (D0
ij) = Dz

ϕD
n
ϑD

3
ψ =cosϕ cosψ − sinϕ cosϑ sinψ − cosϕ sinψ − sinϕ cosϑ cosψ sinϕ sinϑ

sinϕ cosψ + cosϕ cosϑ sinψ − sinϕ sinψ + cosϕ cosϑ cosψ − cosϕ sinϑ
sinϑ sinψ sinϑ cosψ cosϑ

 .

(9.57)

Der obere Index in D0 soll andeuten, dass die Darstellung bezüglich der
raumfesten Basis ex,y,z =: e0

1,2,3 gemeint ist. Die Spalten dieser Matrix sind
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die drei Vektoren e1,2,3 mit ihren Komponenten in dieser Basis. Die Trans-
ponierte dieser Matrix hat als Spalten die Vektoren ex,y,z, ausgedrückt mit
ihren Komponenten bzgl. der Basis e1,2,3; wir geben ihr den oberen Index 1,
um diese Wahl der Darstellung anzudeuten:

D1 = (D1
ij) = D0t = D3t

ψD
nt
ϑ D

zt
ϕ = cosϕ cosψ − sinϕ cosϑ sinψ sinϕ cosψ + cosϕ cosϑ sinψ sinϑ sinψ

− cosϕ sinψ − sinϕ cosϑ cosψ − sinϕ sinψ + cosϕ cosϑ cosψ sinϑ cosψ
sinϕ sinϑ − cosϕ sinϑ cosϑ

 .

(9.58)

Man beachte: Die Komponenten des Vektors e3 in der raumfesten Darstellung
hängen nicht vom Winkel ψ ab, (e0t

i e3) = (sinϕ sinϑ,− cosϕ sinϑ, cosϑ).
Umgekehrt hängen die Komponenten von ez in der Basis {ei} nicht vom
Winkel ϕ ab: (etiez) = (sinϑ sinψ, sinϑ cosψ, cosϑ).

Von den drei Eigenwerten der Matrix D0 ist einer 1, die anderen beiden
sind komplex, e±α. Der Eigenvektor zum Eigenwert 1 liegt in der Drehach-
se der Gesamtdrehung; man mag nachprüfen (das ist aber nicht besonders
erhellend), dass dieser Vektor (nicht normiert) als

d =

sin(ϑ/2) (1 + cos(ϕ− ψ))
sin(ϑ/2) sin(ϕ− ψ)

cos(ϑ/2) (sinϕ+ sinψ)

 (9.59)

angegeben werden kann. Interessanter ist die Frage, wie die momentane Dreh-
achse ω aussieht, wenn die Winkel (ϕ, ϑ, ψ) sich nur differentiell ändern,
d. h. wenn etwa im Zeitverlauf die Winkel sich zwischen t und t + dt um
(ϕ̇ dt, ϑ̇ dt, ψ̇ dt, ) ändern. Dazu betrachten wir noch einmal die Abb. 8 und
sehen, dass die Winkelgeschwindigkeit sich wie folgt aus den drei differentiel-
len Anteilen zusammensetzt (die Nicht-Vertauschbarkeit von Drehungen gilt
erst in höherer Ordnung der Differentiale):

ω = ϕ̇+ ϑ̇+ ψ̇ = ϕ̇ez + ϑ̇en + ψ̇e3. (9.60)

Wenn wir dies nach der Basis {ex,y,z} zerlegen, ω = ω0
i e

0
i mit (ω0

1, ω
0
2, ω

0
3) =

(ωx, ωy, ωz), so lesen wir an der Abb. 8 ab

(e0t
i ω) =

ωxωy
ωz

 =

ϑ̇ cosϕ+ ψ̇ sinϕ sinϑ

ϑ̇ sinϕ− ψ̇ cosϕ sinϑ

ϕ̇+ ψ̇ cosϑ


=

0 cosϕ sinϕ sinϑ
0 sinϕ − cosϕ sinϑ
1 0 − cosϑ

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 =: W

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 . (9.61)
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Bezüglich der Basis {e1,2,3} lautet die Zerlegung ω = ωiei

(etiω) =

ω1

ω2

ω3

 =

ϕ̇ sinϑ sinψ + ϑ̇ cosψ

ϕ̇ sinϑ cosψ − ϑ̇ sinψ

ϕ̇ cosϑ+ ψ̇


=

sinϑ sinψ cosψ 0
sinϑ cosψ − sinψ 0

cosϑ 0 1

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 = D1W

ϕ̇ϑ̇
ψ̇

 . (9.62)

Der Übergang von den Komponenten (ωx, ωy, ωz) zu den (ω1, ω2, ω3) spiegelt
das passive Verhalten des Vektors ω beim Wechsel der Basen von {ex,y,z}
nach {e1,2,3} wider. Nach (9.49) geschieht das – wie dort bei ãi – mit der zu
D0 inversen Matrix, also mit D1.

Die Winkelgeschwindigkeit ω hängt eng mit der Drehmatrix D und ihrer
zeitlichen Änderung Ḋ zusammen. Wir wollen dies zuerst für die Situation
diskutieren, die in Abb. 8 dargestellt wird: ein körperfestes Bezugssystem
{e1,2,3} dreht sich in Bezug auf das raumfeste System {ex,y,z} = {e0

1,2,3}. Für
den Ortsvektor x(t) eines Punktes, der sich mit dem Körper dreht, gelten
die beiden Zerlegungen

x(t) = x0
i (t)e

0
i = xiei(t), (9.63)

wobei in der ersten Darstellung die Basisvektoren e0
i zeitunabhängig sind, in

der zweiten die Komponenten xi. Man beachte, dass es sich bei dem Übergang
zwischen den Bezugssystemen um eine passive Transformation handelt; im
Sinne von (9.49) gelten die Relationen xi = Dt

ij(t)x
0
j(t) und ei(t) = Dt

ik(t)e
0
k.

Was ist nun die Geschwindigkeit v(t) = ẋ(t)? Rechnen wir aus:

v(t) = ẋ(t) = ẋ0
i (t)e

0
i = xiėi(t). (9.64)

Uns interessiert, welche Komponenten dieser Vektor in den beiden Darstel-
lungen hat. Zuerst in der raumfesten Basis:

v0
i (t) = ẋ0

i (t) = xje
0t
i ėj = Dt

jkx
0
ke

0t
i Ḋ

t
jle

0
l = ḊljD

t
jkx

0
kδil =: Ω0

ikx
0
k. (9.65)

Die Matrix Ω0 = ḊDt ist der Winkelgeschwindigkeits-Tensor in der raum-
festen Darstellung. Wegen DDt = 1̂ ist Ω0 gilt ḊDt + DḊt = 0, also ist
die Matrix antisymmetrisch, Ω0t = −Ω0. Man beachte, dass in (9.65) so-
wohl Ω0 als auch die Komponenten x0

k zeitabhängig sind; insofern ist diese
Gleichung nicht sonderlich nützlich. Da andererseits die xi im körperfesten
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System konstant sind, empfiehlt sich die Darstellung im mitbewegten System.
Dazu transformieren wir:

vi(t) = Dt
ijv

0
j = Dt

ijΩ
0
jkx

0
k = Dt

ijḊjmD
t
mkDklxl = Dt

ijḊjmδmlxl

= Dt
ijḊjmxm =: Ω1

imxm.
(9.66)

In der körperfesten Darstellung hat der Tensor der Winkelgeschwindigkeit
also die Darstellung Ω1 = DtΩ0D = DtḊ.

Wie sehen die Matrizen Ω0 = ḊDt und Ω1 = DtḊ in zwei und drei Dimen-
sionen aus? Für zwei Dimensionen haben wir in der raumfesten Darstellung,
vgl. (9.47),

D(α) =

(
cosα − sinα
sinα cosα

)
⇒ Ḋ(α) = ω

(
− sinα − cosα

cosα − sinα

)
(9.67)

mit ω = ω(t) = α̇, so dass

Ω0 =

(
0 −ω
ω 0

)
= Ω1; (9.68)

die beiden Matrizen sind also gleich und enthalten als einzigen Parameter die
Winkelgeschwindigkeit ω. Für den Vektor der Geschwindigkeit eines mitbe-
wegten Teilchens gilt(
vx
vy

)
= Ω0

(
x
y

)
= ω

(
−y
x

)
und

(
v1

v2

)
= Ω1

(
x1

x2

)
= ω

(
−x2

x1

)
. (9.69)

In der Situation, die wir hier betrachten, sind (x, y) die zeitabhängigen Ko-
ordinaten im Ruhesystem und (x1, x2) die zeitunabhängigen Koordinaten im
rotierenden System.

In drei Dimensionen ist die Berechnung von Ḋ(ϕ, ϑ, ψ) etwas aufwändiger;
man kann z. B. Maple zu Hilfe nehmen und findet

Ω0 =

 0 −ωz ωy
ωz 0 −ωx
−ωy ωx 0

 und Ω1 =

 0 −ω3 ω2

ω3 0 −ω1

−ω2 ω1 0

 (9.70)

mit (ωx, ωy, ωz) wie in (9.61) und (ωx, ωy, ωz) wie in (9.62). Dies sind in
den beiden Darstellungen die gesuchten Zusammenhänge zwischen ω0 =
(ωx, ωy, ωz) und Ω0 = ḊDt bzw. ω1 = (ω1, ω2, ω3) und Ω1 = DtḊ. Die Multi-
plikation mit einer antisymmetrischen Matrix lässt sich in drei Dimensionen
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– und nur dort! – als Kreuzprodukt mit einem Vektor darstellen:

v0 =

vxvy
vz

 =

ẋẏ
ż

 = Ω0

xy
z

 =

ωyz − ωzyωzx− ωxz
ωxy − ωyx

 = ω0 × x0, (9.71)

und analog in der körperfesten Darstellung:

v = Ω1x = ω × x. (9.72)

Im Allgemeinen, d. h. in n Dimensionen, ist diese Identifikation von anti-
symmetrischer Matrix und Vektor allerdings nicht möglich, weil die Matrix
n(n − 1)/2 unabhängige Komponenten hat und der Vektor n; das stimmt
nur für n = 3 überein. Daher sollte man die Winkelgeschwindigkeit nicht
als Vektor, sondern als antisymmetrischen Tensor auffassen. Wenn wir ihn
als Operator, also basisfrei, darstellen wollen, erinnern wir uns, wie in (9.39)
der Zusammenhang von Operator und Darstellung in einer Basis beschrieben
wurde. Auf Ω̂ angewandt, heißt dies

Ω̂ = e0
iΩ

0
ije

0t
j = e0

ie
0t
i ėke

t
ke

0
je

0t
j = ėke

t
k, (9.73)

wobei wir die Vollständigkeit der Basis {e0
i } benutzt haben.

In (9.64) hatten wir v = ẋ0
ie

0
i als Geschwindigkeitsvektor angesehen, und

diesen Vektor hatten wir für den Fall eines mitrotierenden Teilchens in den
beiden Darstellungen angeschaut. Man kann dies den Standpunkt des ru-
henden Systems nennen. Vom Standpunkt des mitrotierenden Systems kann
man aber auch v′ := ẋiei als Geschwindigkeitsvektor definieren. Da wir xi als
zeitlich konstant vorausgesetzt hatten, ist diese Geschwindigkeit natürlich 0.
Und wenn sie es in einem Bezugssystem ist, dann auch in dem anderen, denn
bei Drehungen bleiben Nullvektoren Nullvektoren. Wir müssen also bei der
Geschwindigkeit nicht nur zwischen den Bezugssystemen der Darstellung un-
terscheiden, sondern vorab klären, bzgl. welches Systems wir sie überhaupt
definieren.

Nachdem wir die Geschwindigkeit eines im rotierenden Körper ruhenden Teil-
chens ausgiebig betrachtet haben, wollen wir nun umgekehrt ein Teilchen
betrachten, das im raumfesten System ruht:

x = x0
ie

0
i = xi(t)ei(t). (9.74)

Definieren wir die Geschwindigkeit wie in (9.64), dann gibt die erste dieser
beiden Darstellungen sofort v = dx/dt = 0, wiederum in beiden Bezugssyste-
men. Die Geschwindigkeit in Bezug auf das rotierende System, also v′ := ẋiei,
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ist dagegen nicht Null. Die zeitliche Ableitung von (9.74) gibt

ẋ = 0 = ẋi(t)ei(t) + xi(t)ėi(t), (9.75)

und wenn wir die Gleichung von links mit etj multiplizieren, ergibt sich

ẋj(t) = −xietjėi = −xietjḊt
ike

0
k = −xietjḊt

ikDklel = −xiḊt
ikDkj

= −Dt
jkḊkixi = −Ω1

jixi.
(9.76)

Die Geschwindigkeit v′ ist also in der körperfesten Darstellung

v′ = −Ω1x (9.77)

und nach Drehung in das ruhende System v′ 0 = −Ω0x0. Speziell in drei
Dimensionen kann man dies wieder mit Hilfe des Vektors ω darstellen,

v′ =

ẋ1

ẋ2

ẋ3

 = −Ω1

x1

x2

x3

 = −ω × x = x× ω. (9.78)

Dies ist bis auf das Vorzeichen dasselbe wie (9.72), was nicht verwundert, da
man nur den Blickwinkel umgedreht hat.

Diese Gleichung spielt in der Theorie der Bewegung starrer Körper eine wich-
tige Rolle. Dort benutzt man gerne das mitrotierende Bezugssystem und be-
trachtet von dort aus den Einheitsvektor in (negativer) Richtung der Schwer-
kraft. Man nennt dessen Komponenten γ = (γ1, γ2, γ3)t mit γ = D1e3. Der
dritten Spalte aus der Matrix in (9.58) entnehmen wir, dass

γ =

sinϑ sinψ
sinϑ cosψ

cosϑ

 . (9.79)

Wenn ω = (ω1, ω2, ω3)t der Vektor der Winkelgeschwindigkeit in der körper-
festen Darstellung ist, dann sagt Gl. (9.78)

γ̇ = γ × ω. (9.80)

Wenn ω als Funktion der Zeit bekannt ist, kann man γ durch Integration
berechnen und daraus über (9.79) die Winkel ϑ und ψ. Leider ist es i. A. so,
dass für ω(t) selbst noch eine Differentialgleichung gelöst werden muss, die
wiederum γ enthält. Daher ist das Problem der Bewegung starrer Körper
(
”
Kreiselbewegung“) alles andere als einfach. Es gibt die Spezialfälle von
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Euler, Lagrange und Kovalevskaya, die man in einem bestimmten Sinne in-
tegrieren kann, aber in der Regel ist die Bewegung nicht-integrabel, und das
heißt: in vielerlei Hinsicht

”
chaotisch“, langfristig nicht vorhersehbar. Dies

kann im ersten Semester nicht vertieft werden. Im zweiten Semester wird
sich dazu – hoffentlich – Gelegenheit bieten.

Es sei noch eine leichte Verallgemeinerung der Gl. (9.77) hinzugefügt. Sie wird
gebraucht, wenn wir wissen wollen, wie die Geschwindigkeit eines Teilchens,
das im ruhenden System die Geschwindigkeit v0 = ẋ0

ie
0
i hat, im bewegten

System aussieht. Aus x = x0
i (t)e

0
i = xi(t)ei(t) finden wir durch Ableiten

nach der Zeit zusätzlich zu dem, was in (9.76) steht, noch einen Term, der
von ẋ0

i herrührt:
ẋj(t) = Dt

jiẋ
0
i − Ω1

jixi, (9.81)

oder
v′ = Dtv0 − Ω1x = Dtv0 + x× ω. (9.82)

Analog können wir die Gln. (9.65) und (9.71) verallgemeinern, wenn die
Geschwindigkeit v′ im körperfesten System nicht verschwindet und wir die
Situation aus dem ruhenden System betrachten:

v0 = Dv′ + Ω0x0 = Dv′ + ω0 × x0. (9.83)

Die jeweils letzten Gleichungen gelten natürlich nur in drei Dimensionen.

Die Diskussion der Drehungen in diesem Abschnitt mag zu lang geraten sein,
aber ich glaube, dass sie präziser ist als die meisten Darstellungen, die man
in Büchern findet. Dabei ist die Anwendbarkeit auf beliebige Dimensionen
zunächst nicht so wichtig, da wir es im Grundkurs der Physik nur mit Dre-
hungen in zwei oder drei Dimensionen zu tun haben. Wichtig ist aber, dass
wir beim Vergleich relativ zueinander rotierender Systeme unterscheiden

1. zwischen aktiven und passiven Bewegungen (rotiert ein physikalischer
Körper oder nur ein Koordinatensystem?),

2. zwischen Geschwindigkeiten, die sich auf das eine oder das andere Sy-
stem beziehen (ruht ein Punkt im Inertialsystem oder im rotierenden
Körper?),

3. zwischen Vektoren und Operatoren einerseits, deren Darstellungen als
n-Tupel bzw. (n× n)-Matrizen in Bezug auf eine Basis andererseits.

Leider ist mir hier immer noch keine Notation gelungen, die alle Verwechs-
lungsmöglichkeiten ausschließt. Denn wenn etwa in (9.63) oder (9.74) von
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Vektoren x die Rede ist, dann sind damit physikalische Objekte gemeint,
die von einer Darstellung unabhängig sind. Dagegen sind in (9.71), (9.72)
und (9.77), (9.78) die Komponententripel in der jeweiligen Basis gemeint.
In den Gleichungen (9.82) und (9.83) sind ebenfalls die Komponententripel
gemeint, wobei die mit 0 indizierten sich auf das ruhende System beziehen,
die anderen auf das rotierende. Wäre die betrachtete Drehung D zeitun-
abhängig, also Ḋ = 0, dann würden die letztgenannten Gleichungen nur den
Vektorcharakter der Geschwindigkeiten ausdrücken, denn Ω0 und Ω1 wären
Null. Wenn aber – wie bei der Kreiselbewegung – die Drehwinkel sich zeitlich
ändern, müssen beim Vergleich der Bezugsysteme auch die jeweils passenden
Winkelgeschwindigkeiten berücksichtigt werden. Ehe ich aber jetzt versuche,
das alles noch einmal zu überarbeiten und dabei die Notation womöglich zu
überladen, appelliere ich an das Talent meiner Leser (sofern sie überhaupt
die Ausdauer haben, den langwierigen Ausführungen noch zu folgen), die
Notation dem Kontext angemessen zu interpretieren.

9.3.2 Diagonaldarstellung von Operatoren

Drehungen sind die Operationen, die in Bezug auf eine gegebene Basis des
Vektorraums durch orthogonale Matrizen dargestellt werden. Andere Typen
von Matrizen repräsentieren andere Operationen. Zum Beispiel stellt eine
Diagonalmatrix D = diag(d1, . . . , dn) eine Operation dar, die Vektoren x in
Richtung von e1 um den Faktor d1 streckt (oder staucht, wenn |d1| < 1),
in Richtung von e2 um den Faktor d2 u. s. w. Bevor wir weitere Operato-
ren näher anschauen, überlegen wir uns, dass wir jedenfalls normale Matri-
zen durch eine sogenannte Ähnlichkeits-Transformation in Diagonalgestalt
überführen können.

Eine Ähnlichkeits-Transformation ist, allgemein gesprochen, die Transforma-
tion von Vektoren und Matrizen gemäß

x 7→ x′ = Sx und M 7→M ′ = SMS−1, (9.84)

wobei S eine nicht-singuläre Matrix sei, d. h. detS 6= 0. Man nennt die Matri-
zen M und M ′ zueinander ähnlich. Eine wichtige allgemeine Eigenschaft sol-
cher Ähnlichkeits-Transformationen ist, dass sie Eigenwerte nicht verändern,
denn wenn Mx = λx, dann folgert man

M ′x′ = SMS−1Sx = SMx = Sλx = λSx = λx′, (9.85)

d. h. λ ist auch Eigenwert von M ′, und zwar zum Eigenvektor x′. Da nun
die Determinante einer Matrix gleich dem Produkt ihrer Eigenwerte und die
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Spur gleich deren Summe ist, sehen wir, dass Determinante und Spur sich
bei Ähnlichkeits-Transformationen nicht ändern; man sagt, sei seien unter
diesen Transformationen invariant :

detM = detSMS−1 und TrM = TrSMS−1. (9.86)

Diese beiden Relationen sind Spezialfälle der folgenden (leicht zu beweisen-
den) allgemeineren Eigenschaften:

detAB = (detA)(detB) und TrAB = TrBA. (9.87)

Das Erste kennen wir bereits aus dem letzten Satz von Abschnitt 9.2.1; da
das Produkt der Zahlen detA und detA kommutativ ist, kommt es bei der
Determinante nicht auf die Reihenfolge der Matrizen an, auch wenn man
mehrfache Produkte von Matrizen betrachtet. Bei der Aussage über die Spur
wird allerdings keine Reduktion auf die Spuren der einzelnen Matrizen vor-
genommen; die Verallgemeinerung auf Mehrfachprodukte erlaubt daher nur
zyklische Vertauschungen wie TrABC = TrCAB = TrBCA, keine antizykli-
schen! Aber das reicht für (9.86), denn S−1S = 1.

Wenn es gelingt, die Matrix durch eine Ähnlichkeits-Transformation auf Dia-
gonalgestalt zu bringen – man sagt: sie zu diagonalisieren – dann bieten sich
die Vektoren e′i = Sei als neue Basis an, in der man die entsprechende Ope-
ration diskutieren sollte, denn dort ist M ′ nichts weiter als eine Streckung
oder Stauchung (je nach dem Betrag der Eigenwerte).

Diese Aufgabe ist immer dann (im Prinzip) einfach, wenn wir es mit normalen
Matrizen zu tun haben (also speziell mit symmetrischen oder orthogonalen).
Denn dann existiert ein System orthonormaler Eigenvektoren, die als Spalten
einer Drehmatrix D zusammengesetzt werden können und über

M 7→M ′ = DtMD = diag(λ1, . . . , λn) (9.88)

die Diagonalisierung von M schaffen. Denn wenn xi der normierte Eigenvek-
tor von M zum Eigenwert λ ist, dann gilt mit D = (x1, . . . ,xn)

MD = (λ1x1, . . . , λnxn) ⇒

M ′ = DtMD =

x
t
1
...
xtn

(λ1x1 . . . λnxn
)

= diag(λ1, . . . , λn), (9.89)
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denn xtixj = δij. Man nennt dies auch die Hauptachsen-Transformation, denn
die (aufeinander senkrechten) Richtungen der Eigenvektoren xn heißen die
Hauptachsen der Matrix M oder auch des zugehörigen Operators

M̂ = eimije
t
j = xiλiδijx

t
j. (9.90)

Hieran knüpft sich nun eine intuitiv leicht nachvollziehbare Veranschauli-
chung des Operators M̂ , sofern die Eigenwerte und Eigenvektoren alle reell
sind, also genau für solche M̂ , die durch reell-symmetrische Matrizen darge-
stellt werden. (Man mache sich klar, dass auch DtMD reell-symmetrisch ist,
wenn das für M gilt.) Man gehe nämlich in das System der Hauptachsen, in
dem die Matrix die Gestalt diag(λ1, . . . , λn) hat und frage nach denjenigen
Vektoren v = vixi, für die

vtMv = λ1v
2
1 + . . .+ λnv

2
n = const (9.91)

ist. Wenn alle λi > 0 sind, kann die Konstante nur positiv sein (die Ma-
trix heißt dann positiv definit), und es reicht, const = 1 zu betrachten. Die
Gl. (9.91) beschreibt dann im Raum der Vektoren v ein Ellipsoid, dessen
Hauptachsen die Längen 1/

√
λi haben. Analoges gilt, wenn alle λi < 0 sind

(negativ definite Matrix); dann nehme man const = −1 und erhält wieder ein
Ellipsoid mit Hauptachsen der Längen 1/

√
−λi. Wenn die λi unterschiedliche

Vorzeichen haben, dann beschreibt Gl. (9.91) für const = 1 und const = −1
zwei unterschiedliche Hyperboloide.

Geht man nun durch eine Drehung des Koordinatensystems (passive Trans-
formation) zu einer neuen Darstellung über gemäß v 7→ v′ = Dtv und
M 7→ M ′ = DtMD, so erhält man für diese Ellipsoide bzw. Hyperboloi-
de die Darstellung

v′ tM ′v′ = (Dtv)tDtMDDtv = v)tDDtMv = vtMv = const (9.92)

mit derselben Konstanten. Man nennt diesen Ausdruck, der in den Kompo-
nenten von v quadratisch ist, eine quadratische Form im Raum der Vekto-
ren v. Jeder reell-symmetrischen Matrix entspricht eine solche quadratische
Form, die sich auf Diagonalform bzw. Hauptachsen transformieren und dann
leicht überschauen lässt.

Wenn eine Matrix M nicht reell-symmetrisch ist, lässt sich diese anschauli-
che Interpretation ihrer Wirkung auf Vektoren nicht anwenden. Was dann
im Einzelfall möglich oder nicht möglich ist, soll hier nicht weiter verfolgt
werden.
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9.4 Tensoren

Im Zusammenhang mit der Bewegung starrer Körper tritt zum ersten Mal die
Notwendigkeit auf, physikalische Größen mit Tensorcharakter einzuführen.
Später wird das noch oft nötig sein, etwa in der Hydrodynamik oder der
Elektrodynamik, besonders auch in der (allgemeinen) Relativitätstheorie.

Es gibt physikalische Eigenschaften, die verschiedene Vektoren miteinander
in Beziehung setzen, wie etwa die Masse m eines Körpers zwischen Geschwin-
digkeit und Impuls vermittelt: p = mv. Bei der Rotation um eine starre Ach-
se wurde das für ausgedehnte Körper in die Beziehung L = Iω übertragen,
wobei L der Drehimpuls, ω die Winkelgeschwindigkeit und I das Trägheits-
moment sind. Dass L und ω dabei kollinear sind, wird durch die Existenz der
starren Achse erzwungen. Sobald man aber den Körper frei rotieren lässt, ist
dies i. A. nicht mehr der Fall, und wir müssen statt eines skalaren Trägheits-
moments ein Objekt einführen, das zwei im Prinzip verschiedene Vektoren
miteinander verbindet: einen Trägheitstensor. Wir schreiben Li = Iijωj und
versuchen, das Iij zu verstehen.

Vorher sei an dieser Stelle auf die Abschnitte 5.2.2 und 5.2.3 dieses Skripts
verwiesen, die bisher nicht gebraucht wurden. Wir haben dort in (5.45) und
(5.46) gesehen, dass z. B. ein Quader drei unterschiedliche Trägheitsmomen-
te besitzt, je nachdem, auf welcher seiner Flächen die Drehachse senkrecht
steht. Diese Definition der Achsen ist nicht auf ein raumfestes Inertialsy-
stem bezogen, sondern auf ein mit dem Quader fest verbundenes. Wir wollen
verabreden, die Komponenten von L oder ω in Bezug auf dieses System
mit (L1, L2, L3) bzw. (ω1, ω2, ω3) zu bezeichnen. Wenn die Abmessungen des
Quaders in 1-Richtung a, in 2-Richtung b und in 3-Richtung c sind, dann
haben wir Li = Iiωi (i = 1, 2, 3) mit

I1 = M
b2 + c2

12
, I2 = M

c2 + a2

12
, I3 = M

a2 + b2

12
. (9.93)

Wir interpretieren die Ii hier als die Eigenwerte eines Tensors und die Ein-
heitsvektoren in Richtung der Achsen des Quaders als zugehörige Eigenvek-
toren. Für einen Körper, der sich nicht um eine starr vorgegebene Achse,
sondern frei rotierend bewegt (festgehalten sei – zunächst – nur der Schwer-
punkt), müssen wir annehmen, dass L und ω durch einen Tensor Iij verbun-
den sind, der im System der Eigenvektoren, dem sogenannten Hauptachsen-
system, die einfache Gestalt I = diag(I1, I2, I3) hat.

Wir erhalten explizite Ausdrücke für Iij, wenn wir entweder die kinetische
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Energie der Rotation eines im Schwerpunkt festgehaltenen Körpers oder sei-
nen Drehimpuls als Funktion der momentanen Winkelgeschwindigkeit ω be-
rechnen, wobei die Komponenten aller Vektoren jetzt in einem körperfesten
Bezugssystem angegeben werden. Die Diskussion der Energie führt in Ana-
logie zu Ekin = 1

2
mv2 auf

Ekin = 1
2
ωtIω = 1

2
ωiIijωj, (9.94)

während die Betrachtung des Drehimpulses in Analogie zu p = mv auf

L = I ω bzw. Li = Iijωj (9.95)

führt, beide Male mit derselben symmetrischen Matrix (Iij) = (Iji), die we-
gen ihrer Symmetrie durch eine Drehung auf Diagonalgestalt diag(I1, I2, I3)
gebracht werden kann.30 Es soll reichen, die Betrachtung für den Drehimpuls
anzustellen.

Bevor wir dies aber tun, sei geklärt, was es bedeutet, wenn wir die Matrix
I = (Iij) einen Tensor nennen. Das Wort kommt aus der Elastizitätstheorie,
wo es zwar eine lineare Beziehung zwischen der Dehnung und der Span-
nung (

”
tension“) eines Körpers gibt, diese aber aufgrund von Eigenschaften

des Materials nicht skalar sein muss. Die Eigenschaft, ein Tensor zu sein,
schreibt man einer Matrix immer dann zu, wenn sie sich hinsichtlich jeder
ihrer Komponenten wie ein Vektor verhält, d. h. bei Drehungen D = (Dij)
des Koordinatensystems transformiert sie sich entsprechend. Für Vektoren
(vi) hatten wir in (9.49) gefordert ṽi = Dt

ijvj, für Tensoren Aij fordern wir

Ãij = Dt
ikD

t
jlAkl. (9.96)

Man sieht, wie sich diese Begriffsbildung leicht auf Tensoren
”
höherer Stufe“

verallgemeinern lässt. In der Praxis der Physik hat man es zwar häufig mit
Tensoren 2. Stufe zu tun (wie eben dem Trägheitstensor), aber selten mit
höheren. Ausnahme: der Riemannsche Krümmungstensor der allgemeinen
Relativitätstheorie ist von 4. Stufe. Erinnern wir uns daran, dass für Dreh-
matrizen gilt Dt = D−1, also D = D−1t, dann können wir obige Gleichung
als die vertraute Ähnlichkeit bei Drehungen interpretieren, vgl. (9.88),

Ãij = Dt
ikAkl(D

−1t)lj = (DtAD−1t)ij oder Ã = DtAD−1t. (9.97)

30Man mag sich fragen, ob nicht die Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Impuls
ebenfalls durch einen ”Massentensor“ anstelle der skalaren Masse zu beschreiben sei. Das
ist tatsächlich manchmal angemessen, etwa wenn Elektronen durch einen Festkörper flie-
gen, der gewisse Asymmetrien aufweist.
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Insofern ist der Tensorcharakter für Matrizen, die zwischen physikalischen
Größen vermitteln, nichts Besonderes. Die Drehmatrizen sind offensichtlich
selbst Tensoren. Die elektrische Leitfähigkeit, die zwischen elektrischem Feld
und elektrischem Strom (zwei Vektoren) vermittelt, ist ein anderes Beispiel.
Manchmal sind solche Größen proportional zur Einheitsmatrix, dann nennt
man sie skalar und das Material isotrop (weil seine Eigenschaften nicht von
den Richtungen der Vektoren in ihnen abhängen). Meist sind sie immerhin
symmetrische Tensoren, und dann kann man sie durch Drehung diagonalisie-
ren oder, wie man sagt,

”
auf Hauptachsen transformieren“.

9.4.1 Trägheitstensor

Schauen wir uns jetzt den Drehimpuls eines ausgedehnten starren Körpers
an, der in seinem Schwerpunkt fixiert ist und momentan die Winkelgeschwin-
digkeit ω = (ω1, ω2, ω3) besitzt, wobei die Komponenten bzgl. eines körper-
festen Bezugssystems genommen sind. Ein Massenelement dm am Punkt
r = (x1, x2, x3)t, vom Schwerpunkt aus wiederum im körpereigenen System
vermessen, hat dann gemäß (9.72) die Geschwindigkeit v = ω × r. Sein
Drehimpuls ist

dL = r × v dm = r × (ω × r) dm =
(
ω r2 − (r · ω)r

)
dm, (9.98)

und der gesamte Drehimpuls des Körpers ist dann das Integral über alle seine
Massenelemente dm = ρd3r (wir nehmen konstante Massendichte ρ, müssten
das aber nicht tun)

L = ρ

∫ (
r2ω − r(r · ω)

)
d3r = Iω (9.99)

mit

I = (Iij) = ρ

∫ (
r2δij − xixj

)
d3r. (9.100)

Wenn wir r2 = x2
1 + x2

2 + x2
3 benutzen und die Skalarprodukte ausmultipli-

zieren, sehen wir, dass I die folgende Matrix ist:

I = ρ

∫
d3r

x2
2 + x2

3 −x1x2 −x1x3

−x1x2 x2
1 + x2

3 −x2x3

−x1x3 −x2x3 x2
1 + x2

2

 . (9.101)

Sie ist ein Tensor, weil sie zwischen zwei Vektoren vermittelt; darum verhält
sie sich bei Drehungen wie Ĩ = DtID. Offenbar ist sie symmetrisch, darum
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gibt es immer eine Drehung, die sie diagonalisiert. Ihre Eigenwerte (die Ele-
mente der Diagonalmatrix) sind die Hauptträgheitsmomente I1, I2, I3. Für
diese sieht man leicht, dass gelten muss

I1 + I2 ≥ I3, I2 + I3 ≥ I1, I3 + I1 ≥ I1, (9.102)

denn im Hauptachsensystem ist I1 + I2 = ρ
∫

d3r(x2
1 + x2

2 + 2x2
3), und das

kann nicht kleiner sein als ρ
∫

d3r(x2
1 + x2

2) = I3, u. s. w. für die anderen
beiden Relationen. Wenn I1 + I2 = I3, dann muss das Integral

∫
d3rx2

3 ver-
schwinden, das geht aber nur, wenn alle Massenpunkte des Körpers in der
(x1, x2)-Ebene liegen, der Körper also ein

”
planarer“ ist (eine Scheibe). Wenn

außerdem noch I1 = 0 ist, so dass I2 = I3, dann ist die Massenverteilung auf
die x1-Achse beschränkt (dünner Stab). Wenn dagegen alle drei Ii gleich sind,
sagt man, der Körper habe eine isotrope Massenverteilung; das gilt z. B. für
Kugeln und Würfel.

Zur Interpretation des Trägheitstensors fragen wir uns jetzt, welches Trägheits-
moment Ia der Körper bzgl. einer im Körper vorgegebenen Achse a =
(a1, a2, a3) = (ate1,a

te2,a
te3) besitzt; wir nehmen an a2 = 1. Dazu be-

rechnen wir Ia =
∫

dmr2
⊥, wobei r⊥ der Abstand des Punktes r von der

Achse ist. Anhand einer Skizze mache man sich klar, dass Folgendes gilt:
wenn α der Winkel zwischen a und r ist, dann ist r⊥ = r sinα. Darum ist
r2
⊥ = (r × a)2, also

r2
⊥ = (r × a)2

1 + (r × a)2
2 + (r × a)2

3

= (x2a3 − x3a2)2 + (x3a1 − x1a3)2 + (x1a2 − x2a1)2

= a2
1(x2

2 + x2
3) + a2

2(x2
3 + x2

1) + a2
3(x2

1 + x2
2)

− 2a1a2x1x2 − 2a1a3x1x3 − 2a2a3x2x3,

(9.103)

so dass sich das Trägheitsmoment Ia schreiben lässt als

Ia = atIa = (a1, a2, a3)

I11 I12 I13

I12 I22 I23

I13 I23 I33

a1

a2

a3

 . (9.104)

Hat man also den Trägheitstensor I bzgl. irgendeines körperfesten Bezugs-
system, dann ist atIa das Trägheitsmoment bzgl. der Achse a.

Als Beispiel betrachten wir einen Quader in der Hauptachsen-Darstellung.
Die Elemente des Trägheitstensors sind in (9.93) gegeben. Nehmen wir als
Achse nun a = (a, b, 0)/

√
a2 + b2, also eine, die vom Mittelpunkt zur Kante
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durch (x1, x2, x3) = (a, b, 0) führt, dann ist

Ia =
(a, b, 0)

a2 + b2

M
12

(b2 + c2) 0 0
0 M

12
(c2 + a2) 0

0 0 M
12

(a2 + b2)

ab
0


=
M

12

(
c2 +

2a2b2

a2 + b2

)
.

(9.105)

Zur Übung sei empfohlen, das analoge Resultat abzuleiten für eine Achse,
die diagonal durch den Quader läuft, a = (a, b, c)/

√
a2 + b2 + c2. Es lautet

Ia =
M

6

a2b2 + a2c2 + b2c2

a2 + b2 + c2
. (9.106)

Da der Trägheitstensor durch positiv definite symmetrische Matrizen darge-
stellt wird, kann man ihn, wie im Zusammenhang mit (9.91) diskutiert, als
Trägheitsellipsoid veranschaulichen. Im Hauptachsensystem genügt es der
Gleichung

xtIx = I1x
2
1 + I2x

2
2 + I3x

2
3 = 1. (9.107)

Seine Halbachsen haben die Längen 1/
√
Ii, i = 1, 2, 3. Es ähnelt in seiner

Form etwas der Massenverteilung des Körpers, denn wenn dieser z. B. schei-
benförmig ist, dann gehört das größte Trägheitsmoment zur Achse, die senk-
recht auf der Scheibe steht; das Trägheitsellipsoid hat in dieser Richtung die
kleinste Ausdehnung. Zieht man in einer beliebigen Richtung a die Verbin-
dung vom Mittelpunkt zur Fläche des Ellipsoids, dann ist die Länge dieser
Verbindung gerade 1/

√
Ia.

Hat man den Trägheitsmoment für eine Achse a berechnet, die durch den
Schwerpunkt eines starren Körpers geht, so ist es nicht schwer, das Trägheits-
moment für eine dazu parallele Achse zu berechnen, die vom Schwerpunkt
den Abstand s hat. Denn sei jetzt der Ursprung des Koordinatensystems auf
der festen Achse gewählt und s die Lage des Schwerpunkts in diesem (körper-
festen) System. Ein beliebiger Punkt des Körpers, der im Schwerpunktsystem
die Lage r hatte, hat jetzt die Koordinaten R = r + s, mit R⊥ = r⊥ + s.
Das Trägheitsmoment ist

Ia =

∫
V

R2
⊥ dm =

∫
V

(r⊥ + s)2 dm

=

∫
V

r2
⊥ dm+ 2s

∫
V

r⊥ dm+ s2

∫
V

dm = Isa +Ms2,

(9.108)

wobei Isa das Trägheitsmoment bzgl. des Schwerpunkts ist und M die Ge-
samtmasse ist. Der mittlere Term verschwindet aufgrund der Definition des
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Schwerpunkts. Man nennt diese Aussage den Steinerschen Satz : Das Trägheits-
moment eines starren Körpers bzgl. einer beliebigen festen Achse a ist gleich
dem Trägheitsmoment bzgl. einer zu a parallelen Achse durch den Schwer-
punkt zuzüglich des Trägheitsmoments der im Schwerpunkt vereinigt gedach-
ten Gesamtmasse.

Die Erweiterung dieses Ergebnisses auf den Trägheitstensor sei als Übung
empfohlen. Sie lautet: wenn Is der Trägheitstensor bzgl. des Schwerpunkts
ist und s die Lage des Schwerpunkts in einem körperfesten Bezugssystem,
dessen Ursprung im Raum festgehalten werde (durch irgendeine Vorrichtung
wie z. B. eine Cardanische Aufhängung), dann ist der Trägheitstensor bzgl.
des festen Punktes

Iij = Isij +M(s2δij − sisj). (9.109)

Als Beispiel betrachten wir einen Würfel, der in einem Eckpunkt festgehalten
werde. Bezüglich des Koordinatensystems, das parallel zu den Kanten durch
den Eckpunkt geht, hat der Schwerpunkt die Koordinaten s = (a

2
, a

2
, a

2
). Der

Trägheitstensor bzgl. des Schwerpunkts ist Is = (Ma2/6)diag(1, 1, 1). Also
ist der Trägheitstensor bzgl. des Eckpunkts

I =
Ma2

6

1 0 0
0 1 0
0 0 1

+
Ma2

4

 2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2


=
Ma2

12

 8 −3 −3
−3 8 −3
−3 −3 8

 .

(9.110)

Seine Eigenwerte bestimmt man zu I1 = I2 = 11Ma2/12 und I3 = Ma2/6.
Die zugehörigen (nicht normierten) Eigenvektoren sind x1 = (0,−1, 1), x2 =
(1,−1, 0) und x3 = (1, 1, 1).
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