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7. Übungsblatt zur Mathematische Methoden der Physik
Abgabe (Einzelabgabe): Eine Woche nach der Ausgabe im entspechenden Tutorium.
Aufgabe 1 : Visualisierung von Tensoren (schriftlich)
Betrachten Sie die folgende Darstellung eines Tensors zweiter Stufe (z.B. des Trägheitstensors).
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(a) Diagonalisieren Sie den Tensor, indem Sie die Eigenwerte und die dazugehörigen Eigenvektoren
berechnen.
diag
(b) Der Tensor kann durch eine orthogonale Transformation diagonalisiert werden, dh. Tnm
=
Tij Dni Dmj bzw. Tdiag = DTDT . Wie lautet hier die Matrix D ?

Ein Tensor T ist mit der quadratische Form
Q(x) = xT Tx = xi Tij xj
verknüpft. Dies ist unabhängig von der Wahl der Basis {ei } |1 . Die quadratischen Form ihrerseits
beschreibt durch die Menge F = {x = (x1 , x2 , x3 )T ∈ R3 |Q(x) = 1} eine zweidimensionale Fläche F ,
so dass der Tensor als eine solche visualisiert werden kann (vgl. Vorlesung).
(c) Geben Sie die quadratische Form für den Tensor T aus Glg. (1) in der Standardbasis und in der
Eigenvektorbasis explizit an.
(d) Um nun diese Fläche graphisch darzustellen, wählt man eine geeignete Parametrisierung, dh.
Funktionen von zwei Parametern φ, ϑ. In der Eigenvektorbasis wählt man folgende Parametrisierung x̂1 = a sin(ϑ) cos(φ), x̂2 = b sin(ϑ) sin(φ), x̂3 = c cos(ϑ) ( φ ∈ [0, 2π), ϑ ∈ (0, π)). Zeigen
Sie, dass für alle φ, ϑ die Gleichung Q = 1 erfüllt ist.
(e) Verwenden Sie diese Parametrisierung und stellen den Tensor für die Werte a = 4, b = 2, c = 1
graphisch dar.
(Hinweis: Hierzu kann z.B. das Computeralgebraprogramm Mathematica genutzt werden. Verwenden Sie für die graphische Darstellung mit Mathematica den Befehl ParametricPlot3D in der
Notation:
P arametricP lot3D[{x[s, t], y[s, t], z[s, t]}, {s, sanf ang , sende }, {t, tanf ang , tende }])
(f) Eine andere Fläche wird durch die folgende Gleichung
a2 (x − y)2 + b2 (x + y)2
=1
2a2 b2
beschrieben. Überführen Sie die Gleichung in die kanonische Form Q(x) = xT Tx = 1 und
diagonalisieren Sie die Matrix T.
(g) Welche Fläche stellt die Gleichung in (f) dar?
Bitte wenden −→

1 vgl.: Seien {e } und {ê } zwei ONBs und D eine orthogonale Transformation, so daß ê = D e gilt. Dann
i
ij j
i
i
ergibt sich
−1
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Q(x) = xi Tij xj = xk δki Tij δjl xl = xk Dkm Dmi Tij Djn Dnl xl = x̂m T̂mn x̂n .

Hierbei wurden die Eigenschaften
−1
δki = Dkm Dmi
= Dkm Dim ,

verwendet.

x̂i = Dij xj

und

T̂nm = Tij Dni Dmj
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Aufgabe 2 : Skalarfelder, Zylinder-,Kugelkoordinaten (mündlich)
Stellen Sie folgende Skalarfelder φi : R3 −→ R in Zylinder- und in Kugelkoordinaten dar und kommentieren Sie das Ergebnis.
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Zusatz: Finden Sie ein Koordinatensystem, das für φ4 besser geeignet ist.
Aufgabe 3 : Vektorfelder, Zylinder-,Kugelkoordinaten (mündlich)
(a) Berechnen Sie die Koordinatenbasis für Kugelkoordinaten (vgl. Vorlesung).
(b) Geben Sie die folgenden Vektorfelder vi : R3 → R3 in Zylinderkoordinaten an
1
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v2 (x, y, z) = αex + αey + γez .

Hinweis: Die Basisvektoren müssen an die Zylinderkoordinaten angepasst werden.
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