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Kapitel 8

Integrationstheorie

Während es in einer Dimension ja eigentlich nur einen Typ von Integral
gegeben hat, werden wir im Folgen unter anderem sehen, dass es in meh-
reren Dimensionen eine Vielzahl von Integraltypen gibt, die Sie vor allem
von ihrer anschaulichen Bedeutung verstehen müssen, denn rein rechnerisch
wird es zumeist darauf hinauslaufen, die neuen Integrale auf die alten (ein-
dimensionalen) zurückzuführen. Dabei treten ein paar neue Techniken in
Erscheinung.

8.1 Integrale für Kurven

8.1.1 Gewöhnliche Integrale für Kurvenbewohner

Auch wenn man nur auf einer Kurve zu Hause ist, kann man die Fläche
unter einem auf dieser Kurve definierten Graphen berechnen. Ist γ : [a, b]→
Rn eine stetig differenzierbare Parametrisierung des Bogens B = γ([a, b]),
ρ : γ([a, b]) → R eine auf der Kurve definierte stetige Funktion, so soll der
Ausdruck ∫

B
ρ ds (8.1)

den Flächeninhalt unter dem Graphen der auf B definierten Kurve ρ be-
rechnen. Wir erörtern im Folgenden das für alle weiteren Integraltypen sehr
typische Vorgehen.

Intuitives Verständnis Wir greifen auf das Riemann-Integral zurück,
und stellen uns ferner der besseren Anschaulichkeit wegen vor, dass γ einen
Draht (z.B. im R3) beschreibt, der eine veränderliche Massendichte ρ besitzt,
so dass wir von dem Integral

∫
B ρ ds erwarten, dass es die Gesamtmasse des

Drahtes berechnet. Wir approximieren den Draht durch einen Polygonzug
mit den Eckpunkten γ(ti), t1 = a < t2 < . . . < tN = b, und nehmen fer-
ner an, dass die Massendichte entlang der geraden Stücke des Polygons an-
genähert konstant ist. Dann ergibt sich eine Näherung für die Gesamtmasse
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durch
N∑
κ=1

ρ(γ(τκ))‖γ(tκ)− γ(tκ−1)‖

Wir würden erwarten, dass für immer feinere Zerlegungen diese Summen
gegen die gesuchte Gesamtmasse konvergieren.

Zusammenhang zum Riemann-Integral Um den Zusammenhang zum
oben eingeführten Integral zu sehen, könnten wir naiv den Mittelwertstz
anwenden und erhalten Punkte σκ ∈ (tκ−1, tκ) mit

N∑
κ=1

ρ(γ(τκ))‖γ(tκ)− γ(tκ−1)‖ =

N∑
κ=1

ρ(γ(τκ))‖γ′(σκ)‖(tκ − tκ−1)

Im Grenzwert immer feinerer Zerlegungen würde dieser Ausdruck dann ge-
gen ein gewöhnliche Riemann-Integral konvergieren, und wir gelangen zu
der Formel1 ∫

B
ρ ds =

∫ b

a
ρ(γ(t))‖γ′(t)‖ dt.

Obwohl diese Formel korrekt ist, haben wir bei Ihrer Herleitung einen Feh-
ler gemacht: Der Mittelwertsatz gilt in der verwendeten Form gar nicht!
(Auf einer Spirale z.B. genügt gar kein Punktepaar diesem Satz.) Man kann
den Mittelwertsatz jedoch auf die Koordinatenfunktionen γi anwenden, be-
kommt Zwischenpunkte σκ,1, . . . , σκ,n und erhält

N∑
κ=1

ρ(γ(τκ))‖γ(tκ)− γ(tκ−1)‖ =
N∑
κ=1

ρ(γ(τκ))

∥∥∥∥∥∥∥
γ
′
1(σκ,1)

...
γ′n(σκ,n)


∥∥∥∥∥∥∥ (tκ − tκ−1)

Wir benötigen an dieser Stelle die sogenannte gleichmäßige Stetigkeit der
Funktion γ′ : [a, b]→ Rn, nämlich die Eigenschaft, dass

für jedes ε > 0 existiert ein δ > 0, so dass für alle x1,2 ∈ [a, b]
aus |x1 − x2| < δ folgt ‖γ′(x1)− γ′(x2)‖ < ε.

Man zeigt diese Verschärfung der Stegigkeitsbedingung (normalerweise hängt
δ ja von den Punkten in [a,b] ab) unter Ausnutzung der Kompaktheit des
Intervalls [a,b]. Die gleichmäßige Stetigkeit gestattet es nun, den Wert von∣∣∣∣∣∣∣

N∑
κ=1

ρ(γ(τκ))

∥∥∥∥∥∥∥
γ
′
1(σκ,1)

...
γ′n(σκ,n)


∥∥∥∥∥∥∥ (tκ − tκ−1)−

N∑
κ=1

ρ(γ(τκ))‖γ′(τκ)‖(tκ − tκ−1)

∣∣∣∣∣∣∣
1Das Problem der im Allgemeinen verschiedenen Zwischenwerte σκ und τκ ließe sich

recht leicht beheben, da die gewählten Zwischenpunkte τκ ja zunächst keinerlei weiteren
Einschränkungen unterliegen.
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beliebig klein werden zu lassen, wenn wir nur die Feinheit der Zerlegung
a = t0 < t1 < . . . < tN = b (also die Abstände ti− ti−1) klein genug wählen.
Die Zahlen

∑n
κ=1 ρ(γ(τκ))‖γ(tκ) − γ(tκ−1)‖ konvergieren daher für immer

feinere Zerlegungen schließlich doch gegen das Integral
∫ b
a ρ(γ(t))‖γ′(t)‖ dt.

Parametrisierung Wir haben ein weiteres Problem zu lösen: Das Integral∫
B ρ ds sollte ja eigentlich nicht von der Parametrisierung von B abhängen,

was aber scheinbar noch der Fall ist. Um zu sehen, was hier los ist, stellen wir
uns vor, dass ein gegeber Bogen B zwei Parametrisierungen γ : [a, b] → B
und γ̂ : [c, d]→ B besitzt, also

B = {γ(t) | t ∈ [a, b]} = {γ̂(τ) | τ ∈ [c, d]} .

Wir nehmen außerdem an, dass es eine stetig differenzierbaren Reparame-
trisierung τ = ϕ(t) gibt, dass also für alle t ∈ [a, b] gilt γ(t) = γ̂(ϕ(t)). Die
Funktion ϕ kann man eigentlich gar nicht anders als durch

ϕ(t) = γ̂−1γ(t)

definieren. Wir nehmen in diesem Zusammenhang an, dass alle hier auftre-
tenden Parametrisierungen regulär im folgenden Sinne sind.

Definition 1 Eine Parametrisierung γ : (a, b)→ Rn heißt regulär, falls sie
stetig differenzierbar ist und γ′(t) 6= 0 für alle t ∈ [a, b] gilt.

In Falle einer regulären Parametrisierung γ sind die Koordinatenfunktionen
lokal monoton und γ ist zumindest lokal injektiv. Wenn wir für den Moment
annehmen, dass ϕ überall definiert ist, so ergibt sich durch Substitution∫ b

a
ρ(γ(t))‖γ′(t)‖ dt =

=

∫ b

a
ρ(γ̂(ϕ(t)))‖γ̂′(ϕ(t))ϕ′(t)‖ dt =

∫ d

c
ρ(γ̂(τ))‖γ̂′(τ)‖ dτ,

zumindest falls auch noch ϕ′(t) > 0 (die Reparametrisierung orientierungs-
erhaltend) ist. Bei negativem Vorzeichen von ϕ′ würde sich der Durchlauf-
sinn ändern, und ein weiterer Vorzeichenwechsel ergäbe sich aus der Ver-
tauschung der Integrationsgrenzen. (Man mache sich klar, dass für reguläre
Parametrisierungen die Reparametrisierungen immer ein festes Vorzeichen
besitzen.)

Unbefriedigend ist noch, dass wichtige Kurven, wie etwa ein geschlosse-
ner Kreisbogen, keine insgesamt injektiven Parametrisierung besitzen können.
Man behilft sich hier durch mehrere Parametrisierungen γi : (ai, bi) → Rn
(so genannte Karten), die den gesamten Kurvenbogen abdecken, und for-
dert, dass die Übergänge (Kartenwechsel) zwischen den Parameterbereichen
durch glatte Funktionen vermittelt werden.
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Orientierung Ein kleines Problem gibt es noch: Der Flächeninhalt un-
ter dem Graphen einer Funktion besitzt ja bereits im eindimensionalen Fall
ein Vorzeichen, welches auch davon abhängt, in welcher Richtung man die
x-Achse durchläuft. Das scheint zunächst vielleicht deshalb weniger wich-
tig, weil man sich die x-Achse fast automatisch immer als von links nach
rechts orientiert vorstellt. Ist γ : [a, b] → Rn aber die (stetige) Parametri-
sierung einer Kurve, so ist nicht mehr so recht klar, was hier die “natürli-
che” Richtung ist, und wir sind gezwungen, recht willkürlich eine solche zu
wählen. Der hier ermittelte Wert für das Kurvenintegral scheint dieses Pro-
blem zunächst zu umgehen, wenn man jedoch auf die Approximation durch
Polygonzüge zurückgreift, wird deutlich, in welcher Weise der Kurvenbogen
orientiert wird.

Für eine reguläre Parametrisierung kann sich der Durchlaufsinn der Kur-
ve nicht ändern (da an dem Punkt, an dem sich dieser umgekehrt,die Ablei-
tung von γ verschwinden müsste). Wir nennen zwei parametrisierte Kurven
(un)gleich orientiert, falls die Ableitungder Reparametrisierungsfunktion ein
positives (negatives) Vorzeichen besitzt. Damit gibt es offensichtlich nur zwei
Möglichkeiten, eine Kurve zu parametrisieren. Außerdem haben wir im letz-
ten Abschnitt gesehen, dass das das Integral

∫
B ρ dx für gleichorientierte

Parametrisierungen sich unter Reparametrisierung nicht ändert und (mit
fast genau demselben Argument) dass sich ein Vorzeichenwechsel einstellt,
falls der Bogen B in entgegengesetzter Richtung parametrisiert wird.

Eine Orientierung selbst kann man z.B. durch die Vorgabe von Richtun-
gen entlang der Kurve (d.h. mittels nicht verschwindender Tangentialvekto-
ren) festlegen. Ist t 7→ X(γ(t)) ein solches nicht verschwindendes, stetiges
Vektorfeld auf B, so wäre das durch X orientierte Integral von ρ entlang γ
gegeben durch ∫ b

a
ρ(γ(t)) sign〈X(t), γ′(t)〉‖γ′(t)‖ dt,

Zusammengefasst:

Satz 1 Es sei B ein Bogen im Rn und ρ : B → R eine Funktion. Ist
γ : [a, b] → B eine stetig differenzierbare Parametrisierung, so hängt der
Ausdruck ∫

B
ρ ds :=

∫ b

a
ρ(γ(t))‖γ′(t)‖ dt

nur von B und dessen Orientierung ab, nicht aber von der gewählten Para-
metrisierung.

Beispiele Ist ρ = 1, so erhalten wir die Bogenlängevon γ (was auch physi-
kalisch sofort einsichtig ist). Die Bogenlänge bis zum Punkt γ(t0) berechnet

`(t0) =

∫ t0

a
‖γ′(t)‖ dt,
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Die Abbildung t 7→ `(t) ist ein Beispiel für eine Reparametrisierung: Setzt
man wiederum voraus, dass γ′(t) 6= 0, so ist diese Funktion streng monoton
wachsend (mit Ableitung `′(t) = ‖γ′(t)‖) und daher bijektiv. Man kann
damit γ nach der Bogenlänge parametrisieren, γ̂(s) = γ(`−1(s)). Die Kurve
wird dann mit der konstanten Geschwindigkeit 1 durchlaufen, was für eine
Reihe geometrischer Betrachtungen die Rechnungen stark vereinfacht.

Natürlich lassen sich auch vektorwertige Funktionen durch diesen Inte-
graltyp berechnen. Dies geschieht koordinatenweise. Typisches Beispiel ist
der Schwerpunkt der mit Masse ρ belegten Kurve γ,

xS =
1∫
γ ρ

∫
γ
ρ Id =

1∫ b
a ρ(γ(t))‖γ′(t)‖ dt

∫ b

a
γ(t)ρ(γ(t))‖γ′(t)‖ dt.

Wie so oft, ist das Problem für das Verständnis kein mathematisches, viel-
mehr kommt es darauf an, sich klar zu machen, dass diese letzte Formel ihren
Ursprung in der für endlich viele in den Punkten x1, . . . , xn konzentrierten
Massenpunkte der Massen m1, . . .mn gültigen Formel

xS =

∑n
i=1mixi∑n
i=1mi

,

und zwar genau so, wie es weiter oben erklärt worden ist.

8.1.2 Arbeitsintegrale und Potenzialfelder

Mit dem nächsten Integral soll die entlang eines Weges γ : [a.b] → D ⊆ Rn
gegen ein Krafteld F : D → Rn zu verrichtende Arbeit gemessen werden.
Man kann auch dieses Problem zunächst durch einen γ approximierenden
Polygonzugs angehen. Danach wäre

N∑
ν=1

〈F (γ(τν)), γ(tν)− γ(tν−1))〉

eine Näherung an die von einer Einheitsmasse (–ladung,. . .) zu verrichtende
Arbeit. Ähnlich wie im letzten Abschnitt sieht man, dass diese Ausdrücke
bei passenden Annahmen an die beteiligten Objekte gegen das Integral∫ b

a
〈F (γ(t)), γ′(t)〉 dt =:

∫
γ
〈F, dγ〉

konvergieren. Im Schnelldurchlauf erhält man diesen Ausdruck auch, wenn
man daran glaubt, dass

〈F (γ(t)), γ′(t)〉
‖γ′(t)‖

die im Punkt γ(t) zu verrichtende Momentanarbeit ist, die dann durch das im
vergangenen Abschnitt betrachtete Integral zu

∫
γ〈F, dγ〉 aufintegriert wird.
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Die in der Physik in Erscheinung tretenden Kraftfelder genügen der
Energieerhaltung, weswegen deren Arbeitsintegrale die Eigenschaft besitzen
müssen, dass ihr Wert nur durch den Anfangs- und Endpunkt von γ fest-
gelegt ist. Wie gliedert sich dieser Zusammenhang in den mathematischen
Kalkül ein? Das zentrale Begriff ist hier das Potenzial : Wir sagen F besitzt
ein Potenzial (eine Stammfunktion), falls es eine Funktion U : D → Rn gibt
mit

F = gradU.

Falls F ein Potenzial besitzt, so nennen wir diese Funktion auch ein Potenzi-
alfeld. Wir nennen eine Teilmenge D ⊆ Rn sternförmig, falls es einen Punkt
u0 ∈ U gibt, der alle sehen kann, d.h. für alle u ∈ U ist die Verbindungs-
strecke zwischen u und u0, S = {tu0 + (1− t)u | t ∈ [0, 1]} , in U enthalten.
D heißt einfach zusammenhängend, falls jede geschlossene Kurve in D stetig
in einen Punkt aus D deformiert werden kann.

Satz 2 Es sei D ⊆ Rn sternförmig (einfach zusammenhängend). Für ein
stetig differenzierbares Kraftfeld F : D → Rn sind äquivalent:

(1) F besitzt ein Potenzial U

(2) Der Wert eines Arbeitsintegrals
∫
γ〈F, dγ〉 hängt nur von Anfangs- und

Endpunkt des Weges γ ab.

(3) Für jeden geschlossenen Weg γ gilt
∫
γ〈F, dγ〉 = 0

(4) Für i, j = 1, . . . n gilt
∂Fi
∂xj

=
∂Fj
∂xi

Die Bedingung (4) erhält im Fall D ⊆ R3 die vielleicht bekanntere Form

rotF :=


∂F3
∂x2
− ∂F2

∂x3
∂F1
∂x3
− ∂F3

∂x1
∂F2
∂x1
− ∂F1

∂x2

 = 0.

Eine Bemerkung zu (2): Hier ist es tatsächlich wichtig, Anfangs- und End-
punkt der Kurven auszuzeichnen, da ein Umkehr der Orientierung natürlich
zu einem Vorzeichenwechsel des Arbeitsintegrals führt.

Der für das Weitere wesentliche Teil steckt im Beweis der Äquivalenz
von (3) und (4). Beide Bedingungen werden häufig mit der Sprechweise F
ist wirbelfrei bedacht, und eine ganz ähnliche Äquivalenz besteht zwischen
den beiden Versionen der Maxwell-Gleichungen, der integralen (der man
ihren physikalischen Inhalt gut ansieht) und der differentiellen, die besser
für Berechnungen geeignet ist. All diese Äquivalenzen gelten aufgrund (des
jeweils passenden Spezialfalls) des Satzes von Stokes. In unserem Fall lautet
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dieser Spezialfall (für n = 3): Für eine auf der offenen Menge D ⊆ Rn
definierte glatte Funktion F : D → Rn gilt für jede glatte Kurve γ, die ein
Flächenstück A berandet,∫

γ
〈F, dγ〉 =

∫
A
〈rotF, dN〉.

Hier greifen wir etwas vor: Das so genannte Flussintegral auf der rechten
Seite ergibt in der Bilanz die Flüssigkeitsmenge, die durch A hindurch tritt,
wenn der Fluss durch rotF beschrieben wird. (Wir kümmern uns um diesen
Integraltyp im übernächsten Abschnitt.) Wenn man die Gültigkeit dieses In-
tegralsatzes voraussetzt folgt die Äquivalenz von (4) und (3): Ganz direkt,
wenn man (4) voraussetzt und mit ein wenig mehr Umsicht in der entgegen-
gesetzten Richtung, da man eine Flächenstück A produzieren muss, welches
bei einem nicht verschwindenden Vektorfeld rotF ein von Null verschiedenes
Flussintegral produziert.

Der weitere Beweis verläuft folgendermaßen: Besitzt F das Potenzial U ,
so erhält man mit Hilfe der Kettenregel (und dem Hauptsatz der Differential-
und Integralrechnung)

∫
γ
〈F, dγ〉 =

∫ b

a
〈F (γ(t)), γ′(t)〉 dt =

=

∫ b

a
U ′(γ(t))(γ′(t)) dt =

∫ b

a

d

dt
U(γ(t)) dt = U(γ(b))− U(γ(a)).

so dass (2) folgt. Aus dieser Bedingung ergibt sich (3) recht leicht, wenn
man einen gegebenen, geschlossenen Weg sich so aus zwei Einzelwegen zu-
sammengesetzt vorstellt, dass der Endpunkt des einen der Anfangspunkt des
anderen ist (und umgekehrt). Dieser Schluss funktioniert auch in der entge-
gengesetzten Richtung, so dass aus (3) auch (2) folgt. (Man kann auch recht
leicht einsehen, dass (4) aus (1) folgt: Dies ist eine Konsequenz des Satzes
von Schwarz über die Reihenfolge der zweiten partiellen Ableitungen, wobei
die die stetige Differenzierbarkeit von F eingeht). Die Sternförmigkeit von
D benötigt man, um aus den so genannten Integrabilitätsbedingungen in (4)
die Existenz eines Potenzials herzuleiten: Wir verbinden den ‘Sternpunkt’
x0 ∈ D entlang einer Geraden γx(t) = tx + (1 − t)x0, t ∈ [0, 1], mit dem
Punkt x ∈ D und definieren

U(x) :=

∫
γx

〈F, dγ〉 =

∫ 1

0
〈F (tx+ (1− t)x0), x− x0〉 dt.

Nutzt man die Integrabilitätsbedingung (sowie, wiederum, Kettenregel und
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Hauptsatz) aus, so erhält man

∂U

∂xi
=

∫ 1

0

n∑
j=1

∂

∂xi
[Fj(tx+ (1− t)x0)(xj − x0,j)] dt =

=

∫ 1

0
Fi(tx+ (1− t)x0) + t

n∑
j=1

∂Fi
∂xj

(tx+ (1− t)x0)(xj − x0,j) dt =

=

∫ 1

0

d

dt
(tFi(tx+ (1− t)x0)) = Fi(x).

Dabei erscheint der Faktor t nach dem dritten Gleichheitszeichen ebenfalls
als Konsequenz der Kettenregel.

Kurvenintegrale über 1-Formen Eine (reelle) 1-Form ist eine Abbil-
dung ω : D ⊆ Rn → L(Rn,R) = R′, also etwas, was an jedem Punkt
von D eine lineare Abbildung Rn → R (einen ‘Zeilenvektor’) festlegt. Da
auch L(Rn,R) ein Vektorraum ist, kann man von stetigen oder auch dif-
ferenzierbaren 1-Formen sprechen. Wir bezeichnen die Menge der stetigen
1-Formen auf D mit Λ1(D). Ein Beispiel für 1-Formen sind die Ableitungen
von (differenzierbaren) Funktionen. Die Arbeitsintegrale, über die wir gera-
de gesprochen haben, sind eigentlich Integrale von 1-Formen über Kurven:
Die 1-Form, von der hier die Rede ist, hat die Form

ωF : d 7−→ (v 7→ 〈F (d), x〉)

mit einem gegebenen Vektorfeld F . Ist γ eine Kurve, so können wir jede
1-Form ω ∈ Λ1(D) auf den Tangentialvektoren γ′(t) auswerten, was auf eine
Funktion t 7−→ ω(γ(t))(γ′(t)) führt. Wir definieren dann∫

γ
ω :=

∫ b

a
ω(γ(t))(γ′(t)) dt

Auf diese Weise ist ∫
γ
〈F, dγ〉 =

∫
γ
ωF .

Berechnung von Potenzialen Es gibt zwei Methoden, für ein Potenzi-
alfeld F ein zugehöriges Potenzial zu berechen: durch Auswertung spezieller
Arbeitsintegrale oder durch eine genaue Analyse der Integrastionskonstan-
ten, die bei (eindimensionaler) Integration von F nach den Variablen er-
scheinen. Wir illustrieren beide Verfahren im zweidimensionalen Fall.

Bei der ersten Methode betrachtet man Wege parallel zu den Koordina-
tenachsen. Wir nehmen dazu an, dass der Ursprung und der Weg von dort
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zum Punkt mit den Koordinaten (x, y),

γ(t) =



(
t

0

)
für 0 ≤ t ≤ x(

x

t− x

)
für x ≤ t ≤ x+ y

,

ganz im Definitionsbereich D von F liegen. Dann ist ein Potenzial U für F
durch

U(x, y) =

∫
γ
〈F, dγ〉 =

∫ x

0
F1(t, 0) dt+

∫ y

0
F (x, t) dt

gegeben. Bei der zweiten Methode beginnt man mit einer Stammfunktion
‘nach x’ (oder y, je nachdem, was einfacher ist),

Φ1(x, y) =

∫
F (x, y) dx.

Ist Φ ein Potenzial, so muss es nach dem Mittelwertsatz eine nur von y
abhängige Funktion ϕ geben mit

Φ− Φ1 = ϕ(y).

Die Funktion ϕ lässt sich dann hieraus durch partielle Ableitung nach y
bestimmen:

ϕ′ = F2 −
∂

∂y
Φ1.

8.2 Volumenintegrale

Wir machen scheinbar einen Sprung: Statt mit Integralen für Flächen fortzu-
fahren befassen wir uns sogleich mit Funktionen, die von mehreren Veränder-
lichen abhängen. Zum Ausgleich sind diese Funktionen aber zunächst noch
auf vergleichsweise übersichtlichen Mengen definiert, und darin liegt der
Grund für die scheinbare Unordnung: Bevor man daran gehen kann, z.B.
Integrale für Funktionen zu berechnen, die auf Flächen im R3 definiert sind,
muss man zunächst den Fall in den Griff bekommen, bei dem die Flächen
tatsächlich noch Teilmengen der Ebene sind. Wir beginnen noch viel einfa-
cher.

8.2.1 Integrale reellwertiger Funktionen auf Quadern

Im Folgenden betrachten wir Funktionen f : D ⊆ Rn → R und werden ler-
nen, für nicht allzu komplizierte Mengen D und Funktionen f das Volumen
unter dem Graphen von f zu ermitteln. Der einfachste Fall: D ist ein Quader
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Q = [a1, b1] × [a2, b2] × · · · × [an, bn] und f eine auf Q konstante Funktion
(mit einzigem Funktionswert f0). In diesem Fall sollte ganz klar gelten:∫

Q
f = f0 Vol(Q) = f0(b1 − a1)(b2 − a2) · · · (bn − an).

Besteht D aus einer disjunkten Summe von Quadern Qi, auf denen f jeweils
den konstanten Wert fi annimmt, dann sollte natürlich∫

Q
f =

∑
i

fi Vol(Qi).

Wir wollen diesen Fall verwenden, um den allgemeinen durch eine Riemann-
Approximation in den Griff zu bekommen. Interessanterweise werfen in die-
ser Allgemeinheit bereits recht übersichtliche Mengen (wie z.B. Kugeln) Pro-
bleme auf, wie sie im Fall einer Dimension nicht sichtbar geworden sind. Wir
beschränken uns daher zunächst auf (im Prinzip) stetige Funktionen und
Quader als Definitionsbereiche.

Definition 2 Es sei Q ⊆ Rn ein Quader. Eine Funktion f : Q → R heißt
Riemann-integrierbar, falls für jede Folge (Qk) von Zerlegungen

Q =

Nk⋃
i=1

Qk,i =

Nk⋃
i=1

n∏
j=1

[ak,i,j , bk,i,j ]

mit Zwischenpukten ξk,i ∈ Qk,i und

max
i=1,...Nk,j=1,...,n

(bk,i,j − ak,i,j) −→ 0 für k →∞

der Grenzwert

lim
k→∞

Nk∑
i=1

f(ξk,i) Vol(Qk,i)

existiert.

Wie im Fall n = 1 sind stetige Funktionen integrierbar (und, umgekehrt, ist
jede integrierbare Funktion stetig bis auf eine Menge von Punkten, die ei-
ne verschwindende Wahrscheinlichkeit haben, zufällig gefunden zu werden).
Auch hier sind es wieder zwei Paar Schuhe, zu wissen, dass das Integral
existiert, und es tatsächlich zu berechnen.

Satz 3 Es sei Q =
∏n
j=1[aj , bj ] ein Quader und f : Q → R stetig. Dann

gilt ∫
Q
f =

∫ b1

a1

∫ b2

a2

· · ·
∫ bn

an

f(x1, x2, . . . , xn) dxn . . . dx2dx1,

und es kommt nicht darauf an, in welcher Reihenfolge die Integrale über die
Variablen x1, . . . , xn ausgewertet werden.
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Bei diesem Satz macht man sich zunächst klar, dass es in der Definition
der Riemann-Integrierbarkeit ausreicht, Zerlegungen von Q =

∏n
i=1[ai, bi]

zu betrachten, die von Zerlegungen der Intervalle [ai, bi] herrühren, also von
der speziellen Form Q =

⋃Nk
i=1Qk,i1,...in mit

Qk,i1,...in = [ai1−1, ai1 ]× [ai2−1, ai2 ]× · · · × [ain−1, ain ]

sind, wobei jeweils ai = ai,0 < ai,1 < · · · < ai,n = bi die Zerlegungspunkte
von [ai, bi] sind. Wenn eine solche Zerlegungsfolge immer feiner wird, dann
gilt dies auch für die Zerlegungen der [ai, bi], die Beweisidee besteht nun
darin, zunächst alle bis auf eine dieser Koordinatenzerlegungen einzufrie-
ren, die eine immer feiner werden zu lassen, auf diese Weise ein einzelnes,
eindimensionales Riemann-Integral abzuspalten, diesen Vorgang mit einer
weiteren Koordinate zu wiederholen und so schließlich zu einer Hinterein-
anderausführung eindimensionaler Riemann-Integrale zu gelangen. In dieser
Formulierung wird auch deutlich, dass wahrscheinlich nicht auf die Reihen-
folge ankommt, mit der man die Integrale abspaltet.

8.2.2 Cavalieri-Prinzip

Die Integration von Funktionen mehrerer Veränderlicher beinhaltet ein wei-
teres technisches Problem, das wir nun angehen. Es handelt sich darum,
von Quadern als Inegrationsgebieten zu allgemeineren Mengen überzuge-
hen. Technisch bedeutet dies, nicht nur eine Funktion durch einfachere zu
approximieren sondern auch Teilmengen des Rn durch Quader möglichst ge-
nau auszuschöpfen. Für eine nicht allzu merkwürdige Menge M (z.B. eine,
deren Rand eine stückweise stetig differenzierbare Parametrisierung gestat-
tet), von der wie außerdem voraussetzen, dass sie beschränkt ist, gelingt dies
in folgender Weise:

Wir wählen einen Quader Q, in dem M enthalten ist. Ist f : M → R
eine stetige Funktion, so definiert man

f1 : Q→ R f1(x) =

f(x) falls x ∈M

0 sonst
.

Wir hatten erwähnt, dass Funktionen immer noch Riemann-integrierbar
sind, wenn ihre Unstetigkeitspunkte nur mit Wahrscheinlichkeit 0 bei einem
Zufallsexperiment gefunden werden können. Die Unstetigkeitspunkte von f1

sind sämtlich im Rand von M enthalten, und wenn dieser sich nicht allzu
unruhig verhält (und auf diese Weise eine dicke Menge überstreicht), dann
erfüllen die Randpunkte diese Voraussetzung, und wir können f1 integrieren.
Da f1 außerhalb von M keinen Beitrag leistet, scheint es gut begründet,∫

M
f :=

∫
Q
f1
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zu definieren. (Insbesondere sollte aufgrund der Definition von f1 die Defi-
nition von

∫
M f nicht von der Wahl von Q abhängen.) Wiederum stellt sich

die Frage, in welcher Weise dieses Integral auszuwerten ist.

In zwei Veränderlichen und mit Q = [a1, b1]× [a2, b2] erhalten wir:

∫
M
f =

∫ b1

a1

∫ b2

a2

f1(x, y) dy dx =

=

∫
{x∈R| [{x}×R]∩M 6=∅}

∫
{y∈R| (x,y)∈M }

f(x, y) dy dx.

In drei Dimensionen kommt eigentlich dasselbe heraus, nur etwas länger:

∫
M
f =

∫ b1

a1

∫ b2

a2

∫ b3

a3

f1(x, y, z) dz dy dx =

=

∫
{x∈R| [{x}×R2]∩M 6=∅}

∫
{y∈R| [(x,y)×R]∩M 6=∅}

∫
{z∈R| (x,y,z)∈M }

f(x, y, z) dz dy dx.

Für noch mehr Dimensionen verwendet man am besten eine der folgenden
Rekursionsformeln. Bei der ersten wählt man x ∈ R und betrachtet den (auf
die x1, . . . , xn-Ebene projizierten) Schnitt durch M in der Höhe x,

Mx = {(x1, . . . , xn−1) | (x1, . . . , xn−1, x) ∈M }

Es ist Mx ⊆ Rn−1, und wir erhalten∫
M
f =

∫
Mx 6=∅

(∫
Mx

f(x1, . . . , xn−1, x) dx1 . . . dxn−1

)
dx

ein n− 1-eindimensionales gefolgt von einem eindimensionalen Integral. Die
zweite Rekursion wählt Punkte x1, . . . , xn−1 ∈ R und geht aus von der (auf
die xn-Achse projizierte) eindimensionalen Schnittmenge

Mx1...,xn−1 = {x ∈ R | (x1, . . . , xn−1, x) ∈M }

von M mit der Linie {(x1, . . . , xn−1)} × R. Die Abbildung

fn : (x1, . . . , xn−1) 7−→
∫
Mx1,...,xn−1

f(x1, . . . , xn−1, x) dx

ist auf der Menge Nx1,...,xn−1 =
{

(x1, . . . , xn−1)
∣∣M(x1,...,xn−1) 6= ∅

}
definiert

und führt auf ein ebenfalls dimensionsreduziertes Integral in∫
M
f =

∫
Nx1,...,xn−1

(∫
Mx1...,xn−1

f(x1, . . . , xn−1, x) dx

)
dx1 . . . dxn−1.
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Beispiele Sehr leicht zu behandeln ist das Dreieck mit den Eckpunkten
(0, 0), (−1, 1) und (1, 1). Interessant vielleicht, dass der technische Aufwand
leicht unterschiedlich ausfällt, je nachdem, mit welcher der beiden Koordi-
naten man startet.

Vom selben Typ, aber ein wenig schwieriger ist die Pyramide P mit den
Eckpunkten (±1, 0, 0), (0,±1, 0) und (0, 0, 1). Wenn man die erste Rekursi-
onsformel (alles andere ist schwieriger) wählt, erhält man z.B.∫

P
1 =

∫ 1

0

(∫
Qz

1 dx dy

)
dz = 2

∫ 1

0
(1− z)2 dz =

2

3

wo Qz das Quadrat mit den Eckpunkten (±(1− z), 0, z) und (0,±(1− z), z)
ist. Diese ergeben sich, wenn man die vier Geraden durch die Punktepaa-
re (0, 0, 1) und (±1, 0, 0) bzw. (0,±1, 0), also {(±t, 0, 1− t) | t ∈ R} und
{(0,±t, 1− t) | t ∈ R} mit der auf der z-Achse senkrecht stehenden Ebene
durch (z, 0, 0) schneidet. Die Fläche dieses Quadrates ist 2(1− z)2.

Der Name Cavalieri-Prinzip geht auf den italienischen Mathematiker Bo-
naventura Francesco Cavalieri (1598-1647) zurück. In seiner urspünglichen
Form besagt es, dass zwei Körper das gleiche Volumen besitzen, wenn deren
ebenen, parallel und in übereinstimmenden Abständen ausgeführten Schnit-
te zueinander kongruent sind. Dieses folgt auch aus der in diesem Abschnitt
behandelten Integralformel.

8.2.3 Substitution

Die Substitutionsregel für Volumenintegrale hat im Allgemeinen weniger die
Bedeutung, die sie im eindimensionalen Spezialfall hat (wo sie ja hauptsäch-
lich dazu dient, unangenehmen Funktionen beizukommen), in mehr als einer
Dimension verwendet man sie zumeist, um die Menge, über die zu integrieren
ist, in eine handlichere Form zu bringen.

Die Ausgangssituation ist die folgende: Gegeben ist eine offene Teilmenge
V ⊆ Rn, eine Koordinatentransformation2 T : V → T (V ), die üblicherweise
die neuen Koordinaten auf die kartesischen abbildet, sowie eine Funktion
f : V → R, die in Abhängigkeit von den neuen Koordinaten gegeben ist. Wir
möchten gern das Integral von f berechnen, welches ja aber definitionsgemäß
kartesische Koordinaten verwendet.

Ein Beispiel: Die Kardioide ist die Kurve, die in ebenen Polarkoordinaten
durch die Gleichung

r = r(ϕ) = R(1− cosϕ), ϕ ∈ [0, 2π],

2Streng genommen sollte T injektiv sein, denn was ist eine Koordinatentransformation
schon wert, wenn man manchmal zwei verschiedene Ausgangskoordinaten dieselbe Trans-
formation besitzen? Für die Integrationstheorie jedoch reicht es, wenn ein solches Manko
beim Integrieren nicht bemerkt wird.
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gegeben ist. (Diese Kurve wird vom Randpunkt eines Kreises mit dem Ra-
dius R/2 erzeugt, der auf dem Kreis desselben Radius’ und mit Mittelpunkt
(−R/2, 0) abrollt. Das ergibt, nach Meinung der Erfinder, eine herzförmige
Kurve.) Wir wollen den Flächeninhalt des von dieser Kurve begrenzten Ge-
bietes A ermitteln. Offensichtlich tut man sich leichter, wenn man dieses in
Polarkoordinaten beschreibt,

A = {(r, ϕ) | 0 ≤ r ≤ R(1− cosϕ), 0 ≤ ϕ ≤ 2π}

In diesem Fall ist T die Transformation, die Polarkoordinaten in kartesische
überführt, T (A) ist die Darstellung von A in kartesischen Koordinaten, und
der Flächeninhalt von A wäre dann

∫
T (A) 1.

Satz 4 Es sei V ⊆ Rn, T : V → Rn seit stetig differenzierbar, f : V → R
Riemann-integrierbar sowie (y1, . . . , yn) = T (x1, . . . , xn). Dann gilt∫

T (V )
f(y1, . . . , yn) dy1 · · · dyn =

=

∫
V
f(x1, . . . , xn) detT ′(x1, . . . , xn) dx1 · · · dxn.

Für den Fall ebener Polarkoordinaten ist

T (r, ϕ) =

(
r cosϕ
r sinϕ

)
mit detT ′(r, ϕ) = det

(
cosϕ −r sinϕ
sinϕ r cosϕ

)
= r

Für den Flächeninhalt der Kardioide erhalten wir damit∫
T (A)

1 dx dy =

∫
A
r · 1 dr dϕ =

∫ 2π

0

∫ R(1−cosϕ)

0
r dr dϕ =

=
R2

2

∫ 2π

0
(1− cosϕ)2 dϕ = πR2 +

R2

2

∫ 2π

0
cos2 ϕdϕ =

3

2
πR2.

Es gibt eine weitere Lesart für die Transformationsformel. Ist M ⊆ Rn eine
Teilmenge so können wir uns eine stetig differenzierbare Abbildung T : V →
T (V ) = M als eine Parametrisierung von M vorstellen, und man könnte
daran denken, genau wie im Fall der zuvor behandelten Bogenintegrale das
Integral von f : M → R durch die Formel∫

M
f d(y1, . . . , yn) =

∫
V
f(x1, . . . , xn) detT ′(x1, . . . , xn) dx1 · · · dxn

zu definieren. Dann wäre wiederum die Unabhängigkeit dieser Definition von
der gewählten Parametrisierung zu zeigen. Hierbei würde man die Ketten-
regel und den Determinantenmultiplikationssatz anwenden müssen. Dabei
stößt man wie im Fall der Bogenintegrale darauf, dass man nur reguläre Pa-
rametrisierungen T mit detT ′(x1, . . . , xn) 6= 0 zulassen sollte und dass die
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Unabhängigkeit von der Parametrisierung nur für T mit detT ′(x1, . . . , xn) >
0 gewährleistet ist. Analog zum Fall der Dimension 1 nennt man dann zwei
(injektiv) regulär parametrisierte Teilmengen V1,2 ⊆ Rn gleich orientiert,
falls für die Reparametrisierung T gilt detT ′(x1, . . . , xn) > 0 für alle x ∈ V1.
Ansonsten sind V1 und V2 entgegengesetzt orientiert. Eine Orientierung
selbst ließe sich in diesem Fall z.B. durch Vorgabe von n stetig differen-
zierbaren Funktionen e1, . . . , en : V → Rn festlegen, mit der Eigenschaft,
dass an jedem Punkt v ∈ V die Vektoren e1(v), . . . , en(v) linear unabhängig
sind. In einem solchen Fall spricht man von einer Rahmung von V , und
es besitzt det(e1(v), . . . , en(v)) stets dasselbe Vorzeichen. Rahmungen und
Koordinatentransformationen hängen in der folgenden Weise miteinander
zusammen: Ist T : V → M eine reguläre Parametrisierung, so bilden die

Spaltenvektoren von T ′ über M eine Rahmung T (v) 7→
(
∂Ti
∂x1

)
i
, . . . ,

(
∂Ti
∂xn

)
i
.

Ist eine Rahmung e1(v), . . . , en(v), so liegen die Dinge etwas schwieriger.
Gesucht ist dann eine Parametrisierung T : V →M mit

∂T

∂xi
(v) = ei(v), i = 1, . . . , n,

deren Existenz man mit Hilfe der Theorie gewöhnlicher Differentialgleichun-
gen zeigt.

Um zu verstehen, wie es zu der Transformationsformel für Integrale
kommt, ist es hilfreich, sich zunächst einen ganz einfachen Fall zu über-
legen: Ist Q ein Quader, T : Q → T (Q) eine affine Abbildung (also eine
Abbildung der Form x 7→ x0 + A(x), A linear, und f die Konstante 1, so
wissen wir aus dem vergangenen Semester, dass∫

T (Q)
1 = VolT (Q) = detT Vol(Q) =

∫
Q

detT · 1.

Dies ist das Kernstück der Transformationsformel. Die Idee für das Weitere
besteht darin, für M (bzw. für einen M einhüllenden Quader) sehr feine
Ausschöpfungen durch Quader Qi so zu wählen, dass sich die Ableitung von
T dort jeweils nur sehr wenig ändert, und dass f sowohl auf Qi also auch auf
T (Qi) so wenig schwank, dass für die Summanden der resultierenden Rie-
mannschen Summe in guter Approximation der oben betrachtete Spezialfall
gültig ist. Die Aussage folgt dann durch Grenzübergang. (Die technischen
Einzelheiten sind durchaus etwas anspruchsvoller und müssen hier aus Zeit-
mangel weggelassen werden.)

Die Substitutionsformel ist von großer praktischer Bedeutung. Aber auch
auf der theoretischen Seite ist sie von Bedeutung. So zeigt sie, dass das
n-dimensionale Volumen sich bei Skalierung mit dem Faktor λ umd den
Faktor λn ändert (physikalische Konsequenz ist z.B., dass hydrodynamische
Modelle schlecht skalierbar sind), oder auch, dass Volumen unter Drehungen
und Translationen invariant ist.
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8.3 Integrale für Flächen

Im Folgenden wird über Teilmengen desRn integriert, die, als n-dimensionale
Teilmengen, eigentlich so unbedeutend sind, dass ein jegliches Integral auf
ihnen verschwindet. Als Teilmengen eines Raumes kleinerer Dimension aber
haben sie eine Chance, die Eigenschaft unbedeutend zu sein, zu verlieren.

8.3.1 k-dimensionales Volumen im Rn

Wir erinnern uns: Das Volumen des von den Vektoren v1, . . . , vk aufgespann-
ten Spats war im Rk durch

Volk(v1, . . . , vk) = det
(
v1 v2 . . . vk

)
gegeben. Wir benötigen im Folgenden eine Methode, die dieses Volumen
auch dann ermitteln kann, wenn die Vektoren v1, . . . , vk in einen Raum
höherer Dimension eingebettet sind. Wir beobachten dazu, dass mit V =
( v1 v2 ... vk ) gilt

|Volk(v1, . . . , vk)| =
√

detV 2 =
√

detV >V = det

〈v1, v1〉 · · · 〈v1, vk〉
...

...
〈vk, v1〉 · · · 〈vk, vk〉


1/2

Diese sogenannte Gramsche Determinante hat den Vorteil, dass jede ’geo-
metrische´ Abbildung (also eine, die Winkel und Längen erhält) die Werte
in dieser Matrix nicht ändert. Wir definieren daher für Vektoren v1, . . . , vk ∈
Rn

|Volk(v1, . . . , vk)| = det

〈v1, v1〉 · · · 〈v1, vk〉
...

...
〈vk, v1〉 · · · 〈vk, vk〉


1/2

.

Für zwei Vektoren x, y des R3 erhalten wir z.B.

|Vol2(x, y)|2 = 〈x, x〉〈y, y〉 − 〈x, y〉2 =

= (x2y3 − x3y2)2 + (x3y1 − x1y3)2 + (x1y2 − x2y1)2 = ‖x× y‖2,

eine bekannte Beziehung.

8.3.2 Flächenintegrale

Flächen im R3 kann man durch Auswahl von AbbildungenX : U ⊆ R2 → R3

parametrisieren. Um untypische Spezialfälle auszuschließen, nimmt man an,
dass die Koordinatenlinien u→ X(u, v0) und v → X(u0, v) an keinem Punkt
(u0, v0) in dieselbe Richtung weisen und dass Flächenstücke sich nicht selbst
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berühren. (Technisch gesprochen: Die komponentenweise gebildeten partiel-
len Ableitungen ∂X

∂u und ∂X
∂v , die an jedem Punkt gerade in Richtung der Tan-

genten der Koordinatenlinien zeigen, sollen stets linear unabhängig und die
Abbildung X immer injektiv sein.) Auch ist es günstig, wenn die Funktion X
genügend oft differenzierbar ist und wenn U eine nicht zu komplizierte Menge
ist. Den Flächeninhalt des Flächenstücks X(U) erhält man durch Summati-
on der Flächeninhalte von Flächenstücken deren Ränder dadurch entstehen,
dass die Punkte X(u, v), X(u+∆u, v), X(u, v+∆v), X(u+∆u, v+∆v) durch
Koordinatenlinien miteinander verbunden werden. Bei ausreichend kleinen
Zahlen ∆u,∆v lässt sich X mit Hilfe seiner Ableitung approximieren, so
dass dieses Flächenstück angenähert gleich dem Parallelogramm mit den
Eckpunkten

X(u, v), X(u, v) +
∂X

∂u
∆u,X(u, v) +

∂X

∂v
∆v,X(u, v) +

∂X

∂u
∆u+

∂X

∂v
∆v,

dessen Flächeninhalt durch ‖∂X∂u×
∂X
∂v (u, v)‖∆u∆v gegeben ist. Ein Grenzüber-

gang ergibt die Formel für den Flächeninhalt des Bildes von X als∫
U

∥∥∥∥∂X∂u × ∂X

∂v
(u, v)

∥∥∥∥ d(u, v).

Eine ganz ähnliche Überlegung legt nahe, das Integral einer stetigen, reell-
wertigen und auf dem Flächenstück X : U ⊆ R2 → Rn definierten Funktion
f durch ∫

U
f(X(u, v))

∥∥∥∥∂X∂u × ∂X

∂v
(u, v)

∥∥∥∥ d(u, v)

zu berechnen. Integral von dieser Form treten in den Anwendungen vor allem
dann auf, wenn Integrale über Körper zu erstrecken sind, deren Stärke im
Vergleich zu ihren anderen Dimensionen vernachlässigbar sind (z.B. Kugel-
schalen). Beispiel sind: die Schwerpunkte und Trägheitsmomente derartiger
Körper, oder auch die Koordinatenfunktionen des elektrischen Feldes, das
eine dünne, geladene Fläche erzeugt.

Wir berechnen als Beispiel die Oberfläche eines Torus. Diese Fläche kann
man sich als das Resultat zweier sich unabhängig voneinander überlagernden
Bewegungen ansehen: Die eine ist eine Drehung der xy-Ebene um die z-
Achse mit dem Radius R,

x(ϕ) =

R cosϕ
R sinϕ

0


Die zweite nimmt den Endpunkt des Drehvektors, , als Ausgangspunkt und
vollführt um diesen eine Drehung mit Radius r in der Ebene, die durch
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z-Achse und den Richtungsvektor festgelegt sind, also

y(θ) = r cos θe3 + r sin θ
x(ϕ)

‖x(ϕ)‖
=

r sin θ cosϕ
r sin θ sinϕ
r cos θ

 ,

so dass sich insgesamt die Parametrisierung u : [0, 2π]2 → R3,

u(ϕ, θ) = x(ϕ) + y(θ) =

cosϕ(R+ r sin θ)
sinϕ(R+ r sin θ)

r cos θ

 ,

Wir erhalten

∂u

∂ϕ
=

− sinϕ(R+ r sin θ)
cosϕ(R+ r sin θ)

0

 ∂u

∂θ
=

r cosϕ cos θ
r sinϕ cos θ
−r sin θ


und daraus das Flächenelement,∥∥∥∥∂u∂ϕ × ∂u

∂θ

∥∥∥∥ =

∥∥∥∥∥∥
−r cosϕ sin θ(R+ r sin θ)
−r sinϕ sin θ(R+ r sin θ)
−r cos θ(R+ r sin θ)

∥∥∥∥∥∥ = r(R+ r sin θ)

Offensichtlich (und in Übereinstimmung mit der Anschauung) wird Fläche
durch die Paramerisierung u am stärksten für θ = 3π/2 und am wenigsten
für θ = π/2 gestaucht, von ϕ hängt die Deformation gar nicht ab. Für die
Gesamtfläche erhalten wir∫

T
1 dσ =

∫ 2π

0

∫ 2π

0

∥∥∥∥∂u∂ϕ × ∂u

∂θ

∥∥∥∥ dθ dϕ =

=

∫ 2π

0

∫ 2π

0
r(R+ r sin θ)dθ dϕ = 4π2rR

8.3.3 Flussintegrale

Ist F : V ⊇ X(U) → R3 ein Vektorfeld, so ist man bisweilen daran inter-
essiert zu ermitteln, wie viel ’von F durch das Flächenstück X(U) fließt´.
Diese Aufgabe wird von dem Integral∫

X(U)
〈F,N0

X〉dσ =

∫
X(U)
〈F (X(u, v)),

∂X

∂u
× ∂X

∂v
(u, v)〉d(u, v)

erfüllt. Dabei bezeichnet N0
X(u, v) einen im Punkt X(u, v) zu X(U) nor-

malen Vektor der Länge 1, dessen Richtung durch ±∂X
∂u ×

∂X
∂v (u, v) gegeben

ist. Auf der sicheren Seite ist man bei dieser Definition, falls man annimmt,
dass N0

X(u, v) auf dem gesamten Flächenstück stetig von u und v abhängt.
Flächen mit dieser Eigenschaft heißen orientierbar.— Die Sprechweise ’Fluß-
integral´ erklärt sich aus dem Beispiel F = ρv, wo ρ die Massenverteilung
einer mit der Geschwindigkeit(sverteilung) v fließenden Flüssigkeit ist.
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8.4 Formen des Hauptsatzes: Integralsätze

8.4.1 Rückblick und Differentialformen

Die verschiedenen Integraltypen, die wir hier besprochen haben, sind eigent-
lich nur ein einziger. Um das einzusehen (und dann später auch zu verste-
hen, dass eine ganze Reihe von Integralsätzen eigentlich nur ein einziger
ist), müssen wir zunächst über Differentialformen sprechen. In der Phy-
sik werden diese Sprechweisen vor allem im Rahmen der Eichfeldtheorien
verwendet. Diese umfassen die elektromagnetischen, schwachen und starken
Wechselwirkungen. Wir erinnern dazu an den Begriff der alternierenden k-
Linearform, einer in jeder Variablen linearen Abbildung V × ...×V → R, die
ihr Vorzeichen ändert, sobald man zwei der Variablen vertauscht. Genau wie
die alternierenden n-fachen Linearformen steckt die vollständige Informati-
on über eine alternierende k-fache Linearform Φ in den Werten, die diese
auf k-Tupeln (ei1 , ei2 , . . . , eik) annimmt (hier ist e1, . . . , en eine zuvor fest
gewählte Basis),

Φ(v1, . . . , vk) =
n∑

i1,...,ik=1

v1,i1 · · · v1,ikΦ(ei1 , . . . , eik).

Da Φ alterniert, reicht es, die Werte auf geordneten k-Tupeln (ei1 , ei2 , . . . , eik),
i1 < i2 < · · · < ik zu kennen, denn mit

Φ(eπ(i1), eπ(i2), . . . , eπ(ik)) = sign(π)Φ(ei1 , ei2 , . . . , eik)

erkennt man den Einfluss der Werte auf (beliebig angeorneten) k-Tupeln
(eπ(i1), eπ(i2), . . . , eπ(ik)). Wir bezeichnen die Menge der geordneten Tupel
(ei1 , ei2 , . . . , eik) mit Ik und den Raum der alternierenden, k-fachen Multili-
nearformen auf dem Vektorraum V mit ΛkV ∗. Ein wichtiges Beispiel stellen
die Basisformen e∗I , I ∈ Ik dar. Sie sind (eindeutig) durch

e∗I(eJ) = δIJ , eJ ∈ Ik

bestimmt. Geläufig ist für I = (e∗I) auch die Schreibweise

e∗I = e∗i1 ∧ e
∗
i2 ∧ · · · ∧ e

∗
ik
,

die den Zusammenhang zum sogenannten Keilprodukt herstellt, das wir
gleich besprechen werden. Die Tatsache, dass alternierende Multilinearfor-
men eindeutig auf den Tupeln eI bestimmt sind, zeigt, dass die e∗I , I ∈ Ik
eine Basis der k-fach alternierenden Multilinearformen sind, so dass also jede
solche Form geschrieben werden kann als

Φ =
∑
I∈Ik

αIe
∗
I , αI ∈ R.
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Wir kommen zu den Differentialformen (der Ordnung k), also den Abbil-
dungen U → Λk(Rn)∗. Bekannt sind uns bereits die Differentialformen 1.
Ordnung oder, kurz, 1-Formen. Bei diesen spielt das Attribut ‘alternierend’
natürlich keine Rolle. Üblicherweise fügt man noch die 0-Formen hinzu, wel-
che einfach durch Funktionen dargestellt werden. Es ist üblich, die k-Form,
die konstant den Wert e∗I = e∗i1∧· · ·∧e

∗
ik

annimmt, mit dxI = dxi1∧· · ·∧dxik
zu bezeichnen. Damit lässt sich jede k-Form ω schreiben als

ω =
∑
I∈Ik

fIdxI ,

wobei fI jeweils eine auf U definierte Funktion ist. Man nennt ω =
∑

I∈Ik fIdxI
stetig, glatt, stetig differenzierbar,... wenn alle Funktion fI jeweils diese Ei-
genschaft besitzen. Das Keilprodukt (welches sich auch schon für die alter-
nierenden Multilinearformen definieren lässt) ist formal durch

ψ ∧ ω =
∑
I∈Ik

fIdxI ∧
∑
I∈Ik

gIdxI =
∑

I,J∈Ik

fIgJdxI ∧ dxJ

definiert. Dabei vereinfacht man den Ausdruck auf der rechten Seite mit Hilfe
der folgenden Rechenregeln (die sich direkt aus den beteiligten Definitionen
herleiten lassen):

dxi ∧ (dxj ∧ dxk) = (dxi ∧ dxj) ∧ dxk dxi ∧ dxj = −dxj ∧ dxi

Was ist z.B. in drei Dimensionen los? Die 1-Formen sind hier von der Form

f dx+ g dy + h dz,

die 2-Formen besitzen die Darstellung

f dx ∧ dy + g dz ∧ dx+ h dy ∧ dz,

und die 3-Formen sind durch

f dx ∧ dy ∧ dz,

gegeben. Dabei sind f, g und h jeweils (glatte,...) Funktionen. Da sich ab
den 4-Formen wenigstens ein Index in dxi1 ∧ · · · ∧ dxik wiederholen muss,
verschwinden diese Formen alle.

Diese Darstellungen lassen noch eine andere Deutung zu: Für jede 1-
Form ω1 existiert eine Vektorfeld V mit

ω1(u)(x) = ωV (u)(x) = 〈V (u), x〉,

und für jede 2-Form ω2 gibt es ein Vektorfeld F , so dass

ω2(u)(x, y) = ωF (u)(x, y)〈V (u), x× y〉,
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Schließlich kann man k-Formen auch differenzieren. Dabei ist die übliche
Ableitung (die es natürlich auch für k-Formen gibt, die punktweise eine li-
neare Abbildung von Rn in die k-fachen Multilinearformen ist und daher
als k + 1-fache Multilinearform interpretiert werden kann) so zu modifizie-
ren, dass die erhaltene Multilinearform alterniert. Wir verraten sogleich das
Ergebnis: Für ω =

∑
I∈Ik fIdxI ist

dω =
∑
I∈Ik

dfI ∧ dxI =
∑
I∈Ik

(
∂fI
∂x1

dx1 + · · ·+ ∂fI
∂xn

dxn

)
∧ dxI ,

wobei in einem weiteren Schritt die Rechenregeln des Keilprodukts auszu-
nutzen sind. Wir betrachten diese sogenannte äußere Ableitung für Diffe-
rentialformen auf dem R3. Die äußere Ableitung einer 0-Form stellt uns vor
keine Probleme. Für die 1-Form, ω1 = f dx + g dy + h dz erhält unter Aus-
nutzung der Rechenregeln

dω1 = df ∧ dx+ dg ∧ dy + dh ∧ dz =

=
∂f

∂y
dy∧dx+

∂f

∂z
dz∧dx+

∂g

∂x
dx∧dy+

∂g

∂z
dz∧dy+

∂h

∂x
dx∧dz+

∂h

∂y
dy∧dz =

=

(
∂g

∂x
− ∂f

∂y

)
dx ∧ dy +

(
∂h

∂x
− ∂f

∂z

)
dx ∧ dz +

(
∂h

∂y
− ∂g

∂z

)
dy ∧ dz

und in ähnlicher Weise für die 2-Form ω2 = f dx∧ dy+ g dz ∧ dx+ f dy∧ dz
erhalten wir

dω2 =

(
∂f

∂x
+
∂g

∂y
+
∂h

∂z

)
dx ∧ dy ∧ dz

Während es nicht schwer fällt einzusehen, dass für eine 3-Form f die äuße-
re Ableitung verschwindet. Identifiziert man im dreidimensionalen Fall 1-
Formen bzw. 2-Formen mit Vektorfeldern, so kann man die Ihnen gewiss
schon bekannten Vektoroperationen div, rot und grad in diese Sprechweise
einreihen:

• Für die einer Funktion f zugeordnete 0-Form ωf gilt

dωf = ωgrad f

• Ist V ein Vektorfeld und ωV die zugehörige 1-Form X 7→ 〈X,V 〉, so
gilt

dωV = ωrotV

• Ist F ein Vektorfeld und ωF : (X,Y ) 7→ 〈X × Y, F 〉 die zugehörige
2-Form, so ist

dωF = ωdivF
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8.4.2 Integration von Differentialformen und der Satz von
Stokes

Eigentlich wäre an dieser Stelle die Definition des Begriffs Mannigfaltigkeit
dran. Wir begnügen uns im Folgenden aber mit lokalen Mannigfaltigkeiten
(die außerdem einen Rand haben und glatt sind)3

Definition 3 Eine lokale, glatte, k-dimensionale Mannigfaltigkeit M mit
Rand ist das Bilder einer glatten Abbildung

Φ : [a1, b1]× · · · × [ak, bk]→ Rn.

Der Rand von M ist gegeben als das Bild des Randes von [a1, b1] × · · · ×
[ak, bk],

{a1} × [a2, b2] · · · × [ak, bk] ∪ {b1} × [a2, b2] · · · × [ak, bk] ∪ · · ·
· · · ∪ [a1, b1]× · · · {aκ} · · · × [ak, bk] ∪ [a1, b1]× · · · {bκ} · · · × [ak, bk] ∪ · · ·
· · · ∪ [a1, b1]× · · · × [ak−1, bk−1]× {ak} ∪ [a1, b1]× · · · × [ak−1, bk−1]× {bk}.

Dass der Begriff Mannigfaltigkeit besser ist als der lokalen Mannigfaltig-
keit erkennt man unter anderem daran, dass der Rand einer lokalen Mannig-
faltigkeit im Allgemeinen keine solche mehr ist sondern eine (im Allgemeinen
nicht lokale) Mannigfaltigkeit. Wir erinnern kurz daran, dass eine Orientie-
rung einer Mannigfaltigkeit M eine glatte Abbildung ist, die an jedem Punkt
von M eine Basis des Tangentialraums auswählt mit der Eigenschaft, dass
die Determinanten der Übergangsmatrizen zwischen zweien solcher Basen
alle ein positives Vorzeichen besitzen. Es sei auch daran erinnert, dass man
Orientierungen (lokal) sofort aus einer regulären Parametrisierung T erhält,
also einer, für die an jedem Punkt u ∈ U die Vektoren

∂T

∂u1
(T (u)), . . . ,

∂T

∂uk
(T (u))

linear unabhängig sind — die Kunst des Orientierens besteht eher darin, bei
mehreren Karten dafür zu sorgen, dass der Übergang zwischen verschiede-
nen Parametrisierungen die Orientierung erhält. (Ein Beispiel für eine nicht
orientierbare Fläche ist das Möbius-Band). Besitzt M einen Rand, so lässt
sich dieser bei gegebener Orientierung von M so orientieren, dass ein Norma-
lenvektor zusammen mit der für die Orientierung von ∂M gewählten Basis
eine stetige Ergänzung der Orientierung von M darstellt.

Auf einer Mannigfaltigkeit M der Dimension k kann das Integral einer
k-Form ω erklären: Bei Vorliegen einer Parametrisierung T : U ⊆ Rk →

3Die folgende Definition ist in etwa die einer Karte einer Mannigfaltigkeit. Mannigfal-
tigkeiten bestehen im Allgemeinen aus vielen Karten (einem Atlas). Für diese muss das
Umblättern eine glatte Abbildung auf den Teilen der Karten vermitteln, die in mehreren
Karten zugleich auftreten.
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T (U) = M ist dieses durch∫
U
ω(T (u))

(
∂T

∂u1
(T (u)), . . . ,

∂T

∂uk
(T (u))

)
d(u1, . . . , uk)

definiert. Auch hier zeigt die Transformationsformel, dass dieser Ausdruck
nur von der Orientierung (im Vorzeichen) aber nicht von der gewählten
regulären Parametrisierung abhängt.

Satz 5 Es sei M ⊆ Rn beschränkt orientiert, abgeschlossen, mit glatt para-
metrisiertem Rand ∂M und ererbter Orientierung. ω sei eine auf ganz M
definierte k − 1-Form. Dann gilt∫

∂M
ω =

∫
M
dω

Z.B.
ergibt sich für den Fall zweier bzw. dreier Dimensionen∫

∂M
〈F, dN〉 =

∫
∂M

ωF =

∫
M
dωF =

∫
M
ωdivF =

∫
M

divF.

für eine lokale 2-Mannigfaltigkeit M sowie (dieses Mal ist M ein dreifach
parametrisierte Teilmenge des R3)∫

∂M
〈V, dγ〉 =

∫
∂M

ωV =

∫
M
dωV =

∫
M
ωrotF =

∫
M
〈rotF, dN〉.

Dies sind gerade der (klassische) Satz von Stokes sowie der Gaußsche Inte-
gralsatz.

Die Beweisidee dieses Satzes sieht man bereits recht gut im Spezialfall
des (klassischen) Satzes von Stokes. Man zeigt diesen zunächst für Würfel
(dabei kann man zur Vereinfachung sogar von einem im Ursprung zentrierte
Würfel der Kantenläge 2 ausgehen — die anderen erledigt dann die Trans-
formationsformel). Approximiert man anschließend ein allgemeineres Gebiet
durch eine Vereinigung sehr kleine Würfel, so bleiben aufgrund ungleicher
Orientierungen angrenzender Würfelflächen nur die Anteile der Flußintegra-
le der Ränder übrig, die den Rand des auschöpfenden Würfelhaufens bilden.
Da der Satz für jeden einzelnen Würfel gilt, folgt er für die gewürfelte Ap-
proximation und dann schließlich durch einen Grenzwertprozess.

8.4.3 Differentialformen und Maxwell-Gleichungen

Sind Ex, Ey, Ez sowie Bx, By und Bz die Komponenten des elektrischen bzw.
magnetischen Feldes, so lassen sich die Maxwell-Gleichung mit Hilfe der über
dem Minkowski-Raum R4 mit den Koordinaten x, y, z, t definierten 2-Form

F = Bxdy∧ dz+Bydz ∧ dx+Bzdx∧ dy+Exdx∧ dt+Eydy∧ dt+Ezdz ∧ dt
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schreiben als
dF = 0 d∗F = J.

Hier ist die 3-Form J die Stromform, die mit Hilfe der elektrischen Strom-
dichte J und der Ladungsdichte ρ erklärt ist als

J = ρdx ∧ dy ∧ dz − Jxdy ∧ dz ∧ dt− Jydz ∧ dx ∧ dt− Jzdx ∧ dy ∧ dt

Schließlich wird hier die so genannte Hodge-Stern-Operation ∗ verwandt, die
in Dimension n einer k-Form eine gewisse (n− k)-Form zordnet.

8.5 Hilberträume

Die Theorie der Hilberträume umfasst einen großen Teil der Mathematik der
Quantenmechanik. Der wesentliche Unterschied zu dem, was wir im letzten
Semester getan haben, besteht darin, dass die Vektorräume, die in Erschei-
nung treten werden, (auch aus physikalischen Gründen) nicht mehr endlich-
dimensional sind. Auch an dieser Stelle fehlen der Darstellung viele Details.

8.5.1 Elementare Eigenschaften

Definition, Beispiele Ein Hilbertraum ist ein mit einem Skalarprodukt
〈·, ·〉 versehener Vektorraum H, in dem jede Cauchy-Folge (bezüglich der
Norm, die mit Hilfe des Produkts 〈·, ·〉 definiert ist) konvergiert. Ist die Di-
mension von V endlich, so ist H automatisch vollständig. Hier zwei Beispiele
von unvollständigen, mit einem Skalarprodukt versehenen Vektorräumen:

Es sei

c00 = {(xn)n∈N | Es gibt N ∈ N mit xn = 0 falls n ≥ N .}

sowie

〈(xn), (yn)〉 =

∞∑
n=1

xnyn

Ist en = (δin)i∈N so sind

xn =

n∑
i=1

ei
i

die Glieder einer Cauchy-Folge, die in c00 nicht konvergiert, denn wäre die-
se Folge konvergent, so müsste für jede festgehaltenten Index j die (reelle)
Folge der j-ten Folgenglieder gegen das j-te Folgenglied der Grenzfolge kon-
vergieren 4. Dann aber müsste gelten

lim
n→∞

xn =

∞∑
i=1

ei
i
,

4Beachtet man, dass das Skalarprodukt stetig ist, so ergibt sich dieser Zusammenhang
durch Skalarmultiplikation der Folgenglieder mit ej .
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was unmöglich ist, da diese Folge nicht in der Menge c00 enthalten ist. Ver-
sieht man

C[−1, 1] = {f : [−1, 1]→ C | f stetig}

mit dem Skalarprodukt

〈f, g〉 =

∫ 1

−1
f(t)g(t) dt,

so kann die in diesem Raum definierte Cauchy-Folge

fn(x) =

1 falls x ∈ [−1, 0]

(1− x)n falls x ∈ [0, 1]

keinen Grenzwert besitzen. Im Prinzip liegt das daran, dass diese Folge
punktweise gegen die unstetige Funktion

f(x) =

1 falls x ∈ [−1, 0]

0 falls x ∈ [0, 1]

konvergiert. Das Argument ist insgesamt jedoch etwas delikater, da als Grenz-
wert jede Funktion in Frage kommt, die sich von f um so wenig unterschei-
det, dass es das Integral nicht merkt.

Ähnlich wie beim Übergang von Q zu R kann man alle Räume zu einem
Hilbertraum vervollständigen. Die Vervollständigung von c00 ist

`2 =

{
(xn)

∣∣∣∣∣
∞∑
n=1

|xn|2 <∞

}

mit dem Skalarprodukt

〈(xn), (yn)〉 =

∞∑
n=1

xnyn

und die von C[−1, 1] der so genannte Raum L2[−1, 1]. Dieser letzte Raum
entsteht auch als Vervollständigung eines Raums von Treppenfunktionen.
Die Variante, die entsteht, wenn man

C(R,C) =

{
f : R→ C stetig

∣∣∣∣ ∫ ∞
−∞
|f(t)|2 dt <∞

}
zum Raum L2(R,C) vervollständigt, ist für die Quantenmechanik von beson-
derer Bedeutung, da die Elemente dieses Raumes z.B. zu den Wahrschein-
lichkeitsdichten Anlass geben, die die räumlichen Aufenthaltswahrschein-
lichkeiten eines in einer Dimension sich frei bewegenden Quantenteilchens
beschreiben.
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Orthonormalsysteme. Fourier-Reihen In einem Hilbertraum fordert
man von einer Basis üblicherweise, dass sie ein Orthonormalsystem (kurz:
ON-System) ist, da so eine bessere Anpassung an die Hilbertraumstruktur
gewährleistet ist. Dabei ist eine Teilmenge {ei | i ∈ I} ein ON-System, falls
für alle i, j ∈ I gilt

〈ei, ej〉 = δij

Ist der Raum H nicht endlichdimensional, so gibt es zwar immer noch Vek-
torraumbasen, diese taugen aber zun nicht sehr viel: Weder kann man sie
in konkreten Fällen explizit noch ist es möglich, die analytischen Methoden
anzuwenden, die in dieser Situation zur Verfügung stehen.

Die Alternative ist die Hilbertraum-Basis (oder, gleichwertig, das vollständi-
ge ON-System): Ein ON-System (ei)i∈N heißt vollständig, wenn jedes Ele-
ment h in H eine Darstellung

h =
∞∑
i=1

hiei =

∞∑
i=1

〈h, ei〉ei

besitzt. Hier folgt die zweite Identität aus der ersten mit Hilfe der Stetig-
keit des Skalarproduktes durch Multiplikation mit den Elementen des ON-
Systems.

Satz 6 Für ein ON-System (ei)i∈N sind die folgenden Bedingungen äquiva-
lent:

(a) (ei)i∈N ist vollständig

(b) Für alle h in H gilt

‖h‖22 =
∞∑
i=1

|〈h, ei〉|2

(c) Der einzige Vektor, der auf allen ei senkrecht steht, ist der Nullvektor.

Die Äquivalenz von (a) und (b) ergibt sich schnell aus der leicht nachzurech-
nenden Identität ∥∥∥∥∥h−

n∑
i=1

〈h, ei〉ei

∥∥∥∥∥
2

2

= ‖h‖22 −
n∑
i=1

|〈h, ei〉|2

(c) ergibt sich aus (a) ohne Schwierigkeiten, und auch die Tatsache, dass (c)
die Aussage (b) impliziert ist leicht einzusehen.

Orthogonalbasen sind oft hilfreich bei der Lösung von Differentialglei-
chungen. Wir werden darauf noch kurz zurückkommen. An dieser Stelle
stellen wir kurz dar, was es mit Fourierreihen auf sich hat. Wir versehen
dazu den Raum C[−π, π] mit dem Skalarprodukt

〈f, g〉 =

∫ π

−π
f(t)g(t) dt
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und vervollständigen ihn zum Raum L2[−π, π]. Wie man leicht nachrechnet,
bilden die Funktionen

ek : [−π, π]→ C, ek(t) =
1√
2π

eikt, k ∈ Z

ein ON-System. Man kann zeigen (z.B. mit Hilfe des nicht ganz anspruchs-
losen Satzes von Stone-Weierstraß) dass jede stetige Funktion sich durch
trigonometrische Polynome

∑K
k=1 λkek, λk ∈ C, beliebig gut approximieren

lässt, und hieraus folgt, dass das ON-System (ek)k∈Z eine Hilbertraum-Basis
ist. Nicht ganz leicht zu sehen ist, unter welchen Umständen die Fourierrei-
he von f ,

∑
k∈Z〈f, ek〉ek gegen f konvergiert: Wie wir wissen, tut sie das

bezüglich der vom Skalarprodukt erzeugten Norm ‖ · ‖2, diese reicht im All-
gemeinen jedoch nicht einmal dazu aus, um die Konvergenz der Fourierreihe
an jedem Punkt von [−π, π] sicher zu stellen. Hier ist ein einschlägige Satz:

Satz 7 Es sei f : ein Funktion, für die an jeder Stelle rechts- und linksseitige
Grenzwerte existieren (jedoch nicht notwendigerweise gleich sind). Ferner
sei f̃ definiert durch

f̃(t) =


1
2

(
limτ→t+ f(τ) + limτ→t− f(τ)

)
falls t ∈ (−π, π)

1
2

(
limτ→−π+ f(τ) + limτ→π− f(τ)

)
falls t ∈ {−π, π}

definiert.

(a) Ist f die Differenz zweier monotoner Funktion, so konvergiert die Fou-
rierreihe von f punktweise gegen f̃

(b) Ist f stetig differenzierbar, so konvergiert die Fourierreihe gleichmäßig
gegen f̃ .

Es gibt keinen kurzen Beweis für diesen Satz. Wir begnügen uns hier mit
dem Nachweis der Aussage, dass die Fourierreihe einer zweifach stetig dif-
ferenzierbaren, 2π-periodischen Abbildung gleichmäßig gegen f konvergiert:
Eine zweifach durchgeführt partielle Integration ergibt nämlich für die Fou-
rierkoeffizienten

ck = 〈f, ek〉 =
1√
2π

∫ π

−π
f(t)e−ikt dt =

1

k2
√

2π

∫ π

−π
f ′′(t)e−ikt dt,

wobei die auftretenden Randterme wegen der Periodizität von f und der
(hieraus abgeleiteten) von f ′ verschwinden. Damit aber besitzt die Fou-
rierreihe in der Norm der gleichmäßigen Konvergenz die konvergente Majo-
rante (2π)−1/2‖f ′′‖∞

∑
k−2 und konvergiert (der Raum der stetigen Funk-

tionen ist in der gleichmäßigen Konvergenz vorllständig) gleichmäßig ge-
gen eine stetige Funktion f0. Zugleich liegt aber auch Konvergenz bezüglich
der Hilbertraum-Norm gegen f vor, und beides zusammengenommen ergibt
‖f − f0‖2 = 0, was wegen der Stetigkeit beider Funktion f = f0 zeigt.
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8.5.2 Fourier-Transformation

Zu Beginn dieses Kapitels ging es um Fourierreihen. Diese erlauben es, aus
einem (periodischen) Signal die diskreten Frequenzanteile 2kπ, k ∈ N, her-
auszuhören. Das Ziel dieses Abschnittes ist es zunächst, diese Abtastfre-
quenzen immer feiner aufzulösen und schließlich eine kontinuierliche Version
zu erhalten.

Um zu einer feineren Auflösung zu gelangen, betrachten wir den Hil-
bertraum L2[−L,L], der ähnlich wie L2[−π, π] durch Vervollständigung aus
dem Raum der stetigen Funktionen auf [−L,L] gewonnen wird, wenn wir
diesen Raum mit dem Skalarprodukt

〈f, g〉 =

∫ L

−L
f(t)g(t) dt

ausstatten. Die Funktionen

eLk =
1√
2L

e
πikt
L , k ∈ Z

bilden eine ON-Basis, und die zu einer Funktion f ∈ L2[−L,L] gehörige
Fourierreihe besitzt hier die Form

∞∑
k=−∞

〈f, eLk 〉eLk =
1

2π

∞∑
k=−∞

π

L
e
πikx
L

∫ L

−L
f(t)e−

πikt
L dt

Wie man sieht, treten hier bereits Frequenzen πkt/L in Erscheinung, und
unser Ziel muss es sein, eine Version dieser Reihe im Grenzwert L→∞ zu
finden. Die Form, in der wir diese Reihe geschrieben haben, soll einen Zu-
sammenhang zu einer (etwas ungewöhnlichen) Riemann-Summe nahe legen.
Ist nämlich

ϕ(ω) = eiωx
∫ L

−L
f(t)e−iωtdt

so ist diese Fourierreihe formal eine Riemann-Summe für die auf ganz R
definierte Funktion ϕ zu den Intervallen [πk/L, π(k + 1)/L] und den Zwi-
schenpunkten πk/L. Wenn wir uns vielleicht im Moment keine Gedanken um
die mathematische Rechtfertigung machen, dann führt der Grenzübergang
L→∞ (bei immer feiner werdenden Zerlegung) auf den Ausdruck

1√
2π

∫ ∞
−∞

eiωx
1√
2π

∫ ∞
−∞

f(t)e−iωtdt dω,

der zugleich die Fourier-Transformation einer Funtion f ,

Ff(ω) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

f(t)e−iωtdt
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sowie die Inverse Fourier-Transformation einer Funktion g

F−1g(x) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

g(ω)eiωxdω

ins Spiel bringt.

Eigenschaften der Fourier-Transformation Zunächst sind beide, Fourier-
Transformation und ihre Inverse auf dem Raum L1(R,C) definiert, der ent-
steht, wenn man den Raum der komplexwertigen stetigen Funktionen auf
R, die im Unendlichen verschwinden, mit der Norm

‖f‖1 =

∫ ∞
−∞
|f(t)| dt

versieht — nur dann ist ganz schnell sicher gestellt, dass das uneigentli-
che Integral jeweils existiert. Man kann sich aber überlegen, dass man die
Fourier-Transformation auf den Raum L2(R,C) (der größer ist als L1(R,C))
fortsetzen kann. Diese Fortsetzung benötigt man in der Quantenmechanik.
Der Operator F , der auf diese Weise entsteht, ist unitär auf dem Hilber-
traum L2(R,C), und die inverse Fouriertransformation F−1 trägt zu Recht
diesen Namen, denn sie ist (auf beiden Räumen) die inverse Abbildung zu
F .

Auch rein mathematisch ist die Fourier-Transformation von großer Be-
deutung. Dies vor allem wegen der beiden Beziehungen

F(f ′)(ω) = lim
x→∞

lim
y→−∞

(
f(x)e−iωx − f(y)e−iωy

)
+ iω

∫ ∞
−∞

f(t)e−iωtdt =

= iωFf(ω)

sowie
d

dω
Ff(ω) =

∫ ∞
−∞

d

dω
e−iωtf(t) dt = −iF(tf(t)),

die es ermöglichen, das Lösen von (auf ganz R definierten) Differentialglei-
chungen in ein rein algebraisches Problem zu überführen. Zusätzlich gibt es
ein Produkt, die sogenannte Faltung,

f ∗ g(t) =

∫ ∞
−∞

f(s)g(t− s) dt

die das Fourier-Bild der punktweisen Multiplikation zweier Funktionen ist,

F(f ∗ g) = F(f)F(g) bzw. F(fg) = F(f) ∗ F(g).
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Kapitel 9

Funktionentheorie

Funktionentheorie ist Analysis für komplexwertige Funktionen einer kom-
plexen Veränderlichen. Wie sich herausstellen wird, liegen die Dinge hier
oft ganz anders als in der reellen Theorie, und es gibt eine ganz Reihe sehr
überraschender Ergebnisse und Beweistechniken.

9.1 Komplexe Differenzierbarkeit

Das Folgende hat, technisch gesehen, ein Thema: Wir werden die analy-
tischen Methoden, die wir für Funktionen auf R2 entwickelt haben, an die
komplexe Situation anpassen. Dabei schreiben wir für eine Funktion f : U ⊆
C→ C

f(z) = u(x+ iy) + iv(x+ iy) = u(x, y) + iv(x, y)

und erhalten so formal eine Funktion R2 → R2 mit den Komponentenabbil-
dungen u und v.

9.1.1 Die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen

Eine auf einem Gebiet G ⊆ C (i.e. einer zusammenhängenden, offenen Men-
ge) erklärte Funktion f : G → C heißt komplex differenzierbar oder holo-
morph, falls

lim
z→z0

f(z0)− f(z)

z0 − z
=: f ′(z0)

auf ganz G existiert. Wenn wir nun C mit dem Raum R2 identifizieren und
die zugehörige (reelle) Ableitung von f(x+iy) = u(x, y)+iv(x, y) betrachten,
so ist diese Ableitung am Punkt (ξ, η) durch die Matrix

f ′(ξ, η) =

(
∂u
∂x(ξ, η) ∂u

∂y (ξ, η)
∂v
∂x(ξ, η) ∂v

∂y (ξ, η)

)
gegeben. Die komplexe Differenzierbarkeit erfordert es (und ist tatsächlich
genau äquivalent zur Tatsache), dass diese Matrix die Multiplikation mit

33
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einer komplexen Zahl (nämlich f ′(ξ+ iη)) darstellt. Dies ist genau dann der
Fall, wenn

∂u

∂x
=
∂v

∂y
sowie

∂u

∂y
= −∂v

∂x
.

gilt. Mann nennt diese Gleichungen die Cauchy-Riemannschen Differential-
gleichungen. Anders ausgedrückt: Die Ableitungen komplex differenzierbarer
Funktionen sind mit einem Streckungsfaktor multiplizierte Drehmatrizen.
Ist f ′(z0) 6= 0, so folgt hieraus die Konformität von f bei z0, d.h. sich un-
ter einem Winkel α in z0 schneidende Kurven werden unter f auf Kurven
abgebildet, die sich in f(z0) ebenfalls mit dem Winkel α schneiden. Diese
Gleichungen schließen eine ganze Reihe von Funktionen aus der Klasse der
komplex differenzierbaren Abbildungen aus (etwa die reellwertigen, nicht
konstanten).

9.2 Cauchy-Formeln

9.2.1 Kurvenintegrale

Der zentrale Integralbegriff der Funktionentheorie ist das komplexe Kur-
venintegral

∫
γ f(z) dz. Es existiert z.B. für jede auf einer offenen Teilmenge

U definierte stetige Funktion f entlang eines stetig differenzierbaren Pfads
γ : [a, b]→ R und berechnet sich in diesem Fall zu∫

γ
f(z) dz :=

∫ b

a
f(γ(t))γ′(t) dt

Durch passende Übersetzung findet sich sehr leicht ein Zusammenhang zu
dem im 8.Kapitel behandelten Arbeitsintegral. Schreibt man wieder f =
u+ iv, u, v : U → R, und setzt S = (u,−v) sowie T = (v, u), so ist∫

γ
f(z) dz =

∫
γ
〈S, dγ〉+ i

∫
γ
〈T, dγ〉.

Das komplexe Kurvenintegral hat eine ganze Reihe einfacher Eigenschaf-
ten, die sich direkt aus diesem Zusammenhang (und den entsprechenden
Eigenschaften des Arbeitsintegrals) ergeben. Wir notieren noch eine wich-
tige Abschätzung: Ist γ : [a, b] → C stetig differenzierbar und f stetig, so
gilt ∣∣∣∣∫

γ
f(z) dz

∣∣∣∣ ≤ L(γ) sup
t∈[a,b]

|f(γ(t))|.

Hier bezeichnet L(γ) die Länge der Kurve γ. Die Ungleichung ergibt sich aus
der Definition des Integrals, der Dreiecksungleichung sowie aus der Definition
der Länge von γ.
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9.2.2 Der Cauchysche Integralsatz

Wir wenden nun in dieser Situation den Charakterisierungssatz des Ab-
schnitts 8.1.2 an. Dazu beobachten wir, dass die Cauchy-Riemannschen Dif-
ferentialgleichugen für f = u+ iv genau dann erfüllt sind, wenn S = (u,−v)
und T = (v, u) jeweils die Integrabilitätsbedingung (4) dieses Satzes erfüllen.
Wir erhalten damit

Satz 8 Es sei U ⊆ C sternförmig (einfach zusammenhängend). Für eine
Funktion f : U → C sind äquivalent:

(1) f ist überall auf U (stetig) differenzierbar.

(2) f erfüllt die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen

(3) f besitzt eine Stammfunktion F

(4) Für jeden geschlossenen Weg γ gilt
∫
γ f(z) dz = 0

Anmerken sollte man, dass die Potenziale Φ und Ψ von S bzw. T mit F =
U + iV durch

F ′(z) =
∂U

∂x
− i∂U

∂y
= u+ iv =

∂Φ

∂x
− i∂Φ

∂y

bzw.

F ′(z) =
∂V

∂y
+ i

∂V

∂x
= u+ iv =

∂Ψ

∂y
+ i

∂Ψ

∂x

zusammenhängen.
Nicht völlig zeigen können wir hier, dass es in (1) tatsächlich schon reicht,

die Differenzierbarkeit von f zu fordern.

9.2.3 Potenzreihenentwicklung

Die Aussage (4) des letzten Satzes gestattet eine sehr weit reichende An-
wendung. Um diese beweisen zu können beobachten wir zunächst:

Lemma 8.1 (Riemannscher Hebbarkeitssatz) Ist f auf U ⊆ C bis auf
den Punkt u0 ∈ U stetig differenzierbar, in diesem Punkt aber noch stetig,
so ist f auf ganz U stetig differenzierbar.

Wir zeigen, dass (4) erfüllt ist. Dazu betrachten wir eine Weg γr, der sich
aus dem vorgelegten Weg γ, eine Kreisbogen kr mit Mittelpunkt u0 und
Radius r > 0 sowie einem Kurvenstück β zusammensetzt, welches γ und kr
im Innern von U mit einander verbindet. Durchläuft man zuerst γ, sodann
β, kr und schließlich noch einmal β in entgegengesetzter Richtung, so ergibt
sich eine geschlossen Kurve Γr, in deren Innern f stetig differenzierbar ist.
Es folgt ∫

γ
f =

∫
Γr

f −
∫
β
f −

∫
kr

f +

∫
β
f =

∫
kr

f
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Da f stetig auf dem Kreis Kr(u0) um u0 mit Radius r ist, gibt es eine Zahl
M , mit |f(z)| ≤M für alle z ∈ Kr(u0). Es folgt für alle 0 < ρ ≤ r∣∣∣∣∫

kr

f

∣∣∣∣ ≤ML(kρ) = 2πMρ

und damit die Bedingung (4) für Kurven, die nicht durch z0 laufen. Liegt
z0 auf γ, so führt eine beliebig kleine Modifikation zu einer Kurve, die z0

nicht enthält. Aus dieser Überlegung und der Stetigkeit von f bei z0 folgt
der allgemeine Fall.

Satz 9 (Cauchysche Integralformel) Es sei f auf G ⊆ C holomorph,
z0 ∈ G und r > 0 so gewählt, dass der Kreis mit Radius r und Mittel-
punkt z0 in G enthalten ist. Dann ist f im Innern von Kr(z0) beliebig oft
differenzierbar, und es gilt

f (n)(z0) =
n!

2πi

∫
γ

f(ζ)

(ζ − z0)n+1
dζ

Induktion über n sowie der Riemannsche Hebbarkeitssatz, angewandt auf
die Funktion

ϕ(z) =


f(z)−f(z0)

z−z0 falls z 6= z0

f ′(z0) falls z = z0

,

die ja genau dessen Voraussetzung erfullt. Wir erhalten so den Fall n = 1

0 =

∫
γ
ϕ(ζ) dζ =

∫
γ

f(ζ)

(ζ − z0)
dζ − f(z0)

∫
γ

dζ

ζ − z0
,

da ja
∫
γ(ζ − z0)−1 dζ = 2πi. Der Indutionsschritt ergibt sich durch Ableiten

unter dem Integral.
Und es geht noch besser:

Satz 10 Es sei G ⊆ C offen mit einem Rand, der sich als (stückweise) stetig
differenzierbare Kurve γ schrieben lässt. Eine auf G komplex differenzierbare
Funktion f ist analytisch (d.h. in eine Potenzreihe entwickelbar). Außerdem
gilt: Ist z0 ⊆ G, so ist der Konvergenzradius der Potenzreihe von f um z0

wenigstens so groß wie der Abstand

d(z0, ∂G) = inf
z∈∂G

|z0 − z|

von z0 zum Rand ∂G von G.

Für die Koeffizienten der Taylorreihe
∑
cn(z − z0)n von f um z0 gilt

cn =
f (n)(z0)

n!
=

1

2πi

∫
γ

f(ζ)

(ζ − z0)n+1
dζ.
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Etwas übersichtlicher wird alles, wenn man von z0 = 0 ausgeht — der all-
gemeine Fall ist nur formal etwas aufwändiger. Unter dieser Voraussetzung
folgt für |z| < |ζ| die Behauptung aus

2πif(z) =

∫
γ

f(ζ)

ζ − z
dζ =

∫
γ

1

ζ

f(ζ)

1− z
ζ

dζ =

∞∑
n=0

zn
∫
γ

f(ζ)

ζn+1
dζ,

und die Aussage insgeseamt ergibt sich, wenn man für γ Kreislinien um z0

wählt, deren Radii d(z0, ∂D) approximieren.

9.2.4 Hauptsatz der Algebra

Eine holomorphe Funktion, die auf ganz C definiert ist, nennt man ganz.

Satz 11 (Satz von Liouville) Eine ganze Funktion f , die beschränkt ist,
ist konstant.

Aufgrund des Satzes 10 besitzt f um den Nullpunkt eine Potenreihenent-
wicklung

∑∞
n=0 anz

n, die für alle z ∈ C konvergiert. Außerdem gibt es nach
Annahme eine Zahl M mit |f(z)| ≤M für alle z ∈ C. Für beliebiges R > 0
ergibt dann die Cauchysche Integralformel die Abschätzung

|an| =
1

2π

∣∣∣∣∫
kR

f(ζ)

ζn+1
dζ

∣∣∣∣ ≤ M

Rn

Aus dieser aber folgt mit R→∞, dass an = 0 für alle n 6= 0.

Der Satz von Liouville erlaubt eine vielleicht etwas überraschende An-
wendung:

Satz 12 Jedes nicht konstante Polynom mit komplexen Koeffizienten besitzt
in C eine Nullstelle.

Beim Beweis nimmt man an, dass P = cnz
n + cn−1z

n−1 + · · ·+ a1z+ a0 ein
nicht konstantes Polynom ohne komplexe Nullstelle ist. Dann ist f = 1/P
eine ganze Funktion. Wegen

lim
z→∞

|f(z)| = lim
z→∞

1

|z|n
1∣∣cn + cn−1

z + · · ·+ c1
zn−1 + c0

zn

∣∣ = 0

ist f außerhalb eines (abgeschlossenen) Kreises K beschränkt. Auf der kom-
pakten Menge K aber ist f (als stetige Funktion) ebenfalls beschränkt, und
der Satz von Liouville zeigt, dass f = 1/P und damit auch P konstant sind,
im Widerspruch zur Annahme.
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9.3 Isolierte Singuläritäten

9.3.1 Laurentreihen

Wir befassen uns in diesem Abschnitt mit der Frage, was an einem in einer
offenen Menge U ⊆ C gelegenen Punkt z0 ∈ C schief gehen kann, wenn eine
Funktion f : U \ {z0} → C ansonsten holomorph ist. Wir betrachten dazu
holomorphe Funktionen auf Kreisringen.

Der eigentlich Grund für die Erörterung dieses Themas aber ist der Resi-
duenkalkül, der es z.B. ermöglicht, uneigentliche Integrale in recht einfacher
Weise zu berechnen.

Ein gutes Modell für Funktionen, die an einem Punkt z0 eine behand-
lungsbedürftige Stelle aufweist, sonst aber eher aussieht wie eine holomorphe
Funktion ist, sind solche, die durch eine so genannte Laurentreihe dargestellt
werden können,

L(z) =
∞∑

n=−∞
cn(z − z0)n = · · ·+ c−n

(z − z0)n
+ · · ·+ c−1

z − z0
+

+ c0 + c1(z − z0) + · · ·+ cn(z − z0)n + · · ·

Man nennt hier

H(z) =
∞∑
n=1

c−n
(z − z0)n

den Hauptteil und N(z) =
∑∞

n=0 cn(z − z0)n den Nebenteil der Laurentrei-
he. Während der Nebenteil eine gewöhnliche Potenzreihe ist, die für alle z
mit |z| < R = (lim supn

n
√
|cn|)−1 definiert ist, bedarf der Hauptteil einer

genaueren Betrachtung. Wendet man die Formel von Cauchy-Hadamard auf
den Hauptteil H(z) an, so findet man, dass dieser für alle z mit

|z| > r = lim sup
n

n
√
|c−n|

konvergiert. Für |z − z0| < r ist die Funktion

ϕ(z) = H

(
1

z − z0

)
=

∞∑
n=1

c−n(z − z0)n

holomorph, so dass auch H(z) = ϕ(1/(z−z0)) als Verknüpfung holomorpher
Funktionen diese Eigenschaft besitzt solange z 6= z0. Wir erhalten insgesamt:
Die Laurentreihe L(z) =

∑∞
n=−∞ cn(z − z0)n konvergiert im Kreisring

Kr,R(z0) = {z ∈ C | r < |z − z0| < R}

und ist dort holomorph. Für |z − z0| > R oder r > |z − z0| divergiert sie,
während ihr Konvergenzverhalten auf dem Rand von Kr,R(z0) keine allge-
mein gültige Aussage erlaubt.

Tatsächlich haben wir es hier bereits mit dem allgemeinen Fall zu tun:
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Satz 13 Es sei

f : Kr0,R0(z0) = {z ∈ C | r0 < |z − z0| < R0 } → C

holomorph. Dann existiert für r0 < r < R < R0 eine Laurentreihe, die f
auf dem Kreisring Kr,R(z0) darstellt.

Wir nehmen an, dass z0 = 0 ist, wenden auf f die Cauchysche Integralformel
an und erhalten

f(z) =
1

2πi

∫
∂Kr,R(0)

f(ζ) dζ

ζ − z
=

1

2πi

∫
kR(0)

f(ζ) dζ

ζ − z
− 1

2πi

∫
kr(0)

f(ζ) dζ

ζ − z

Dabei ist , und das Vorzeichen des zweiten Summanden rührt von der Ori-
entierung der inneren Kreislinie her. Für |z| < |ζ| = R ergibt sich

∫
kR(0)

f(ζ) dζ

ζ − z
=

∫
kR(0)

f(ζ)

ζ

dζ

1− z
ζ

=

=

∫
kR(0)

f(ζ)

ζ

∞∑
n=0

(
z

ζ

)n
dζ =

∞∑
n=0

zn
∫
kR(0)

f(ζ)

ζn+1
dζ,

während für |z| > |ζ| = r

∫
kr(0)

f(ζ) dζ

ζ − z
= −

∫
kr(0)

f(ζ)

z

dζ

1− ζ
z

=

=

∫
kr(0)

f(ζ)

z

∞∑
n=0

(
ζ

z

)n
dζ =

∞∑
n=0

1

zn+1

∫
kr(0)

f(ζ)ζn dζ,

Beides zusammen ergibt die Aussage des Satzes. Der Deutlichkeit halber
sei noch einmal darauf hingewiesen, dass dieser Beweis für eine auf KR,r(z0)
holomorphe Funktion f(z) =

∑∞
n=−∞ cn(z−z0)n (und beliebiges z0) zugleich

auch die Formeln

cn =
1

2πi

∫
kR(z0)

f(ζ)

(ζ − z0)n+1
dζ, n ≥ 0,

sowie

c−n =
1

2πi

∫
kr(z0)

f(ζ)(ζ − z0)n−1 dζ, n > 0,

liefert. Es ist mit Hilfe dieser Formeln leicht zu sehen, dass man die Lauren-
treihe einer Funktion vor sich hat, falls diese die entsprechende Form besitzt.
Wir benutzen diese Tatsache für die folgenden
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Beispiele Es sei f(z) = (z2 − 1)−1. Im Kreisring K0,1(1) ist

f(z) =
1

2

(
1

z − 1
+

1

z + 1

)
=

1/2

z − 1
+

1/4

1 + z−1
2

=
1/2

z − 1
+

∞∑
n=0

(−1)n

2n+2
(z−1)n,

für z ∈ K0,1(−1) ist in ganz ähnlicher Weise

f(z) =
1/2

z + 1
− 1/4

1− z+1
2

=
1/2

z + 1
−
∞∑
n=0

1

2n+2
(z + 1)n,

die Laurentreihe und für jeden Ring K1,α(0), α > 1, ist diese gegeben durch

f(z) =
1

z2

1

1− 1
z2

=
∞∑
n=0

1

z2n+2
.

9.3.2 Klassifikation

Man unterscheidet drei verschiedene Typen von Singularitäten einer auf ei-
ner punktierten Umgebung von z0 ∈ C definierten analytischen Funktion
f :

• Hebbare Singularitäten sind solche, für die f in z0 stetig ergänzt werden
kann.

• Von einer Polstelle spricht man, wenn limz→z0 |f(z)| =∞ gilt,

• und man sagt in allen anderen Fällen, dass f bei z0 eine wesentliche
Singularität besitzt.

Satz 14 Es sei f : K0,R(z0)→ C analytisch mit Hauptteil Hf (z) =
∑∞

n=1 anz
−n.

Dann besitzt f bei z0 genau dann

(a) eine hebbare Singularität, falls f in einer um z0 beschränkt ist. Dies ist
dasselbe wie H(z) = 0.

(b) einen Pol, falls an = 0 für alle bis auf endlich viele n ∈ N. Ein solcher
Fall tritt genau dann ein, wenn für ein N ∈ N die Funktion (z −
z0)Nf(z) bei z0 holomorph ist. Die kleinste natürliche Zahl mit dieser
Eigenschaft nennt man die Ordnung des Pols von f bei z0.

(c) eine wesentliche Singulärität, falls es für alle ε, δ > 0 und jeden Wert
b ∈ C eine Zahl z ∈ C existiert so dass

|z − z0| < δ sowie |f(z)− b| < ε.

Dies geschieht genau dann, wenn an 6= 0 für unendlich viele n ∈ N.
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Wir beweisen diesen Satz nur zum Teil. Ist im Teil (a) f lokal beschränkt, so
ist die Funktion (z−z0)f(z) in z0 stetig und aufgrund des Hebbarkeitssatzes
sogar holomrorph. Es folgt Hf (z) = a−1(z − z0)−1 und mit a−1 = 0 alles
weitere. Teil (b) ist eine Konsequenz von (c). Teil (c) nennt man auch den
Satz von Casorati-Weierstraß. Angenommen, seine Aussage ist falsch. Dann
gibt es Zahlen ε0, δ0 > 0 und b0 ∈ C, so dass auf Kδ(z0) gilt |f(z)− b| ≥ ε.
Dann aber ist ϕ(z) = (f(z) − b)−1 auf Kδ(z0) deriniert, in K0,δ(z0) ´holo-
morph und auf K0,δ(z0) durch ε beschränkt. Damit besitzt ϕ bei z0 nach
(a) eine hebbare Singularität wie auch f(z) = 1/ϕ(z) + b, im Widerspruch
zur Voraussetzung.

9.3.3 Residuenkalkül

Ist
∑∞

n=−∞ an(z − z0)n die Laurentreihe der Funktion f um den Punkt z0,
so nennt man Res(f, z0) := a−1 das Residuum von f bei z0. Für eine bis auf
endlich viele Punkte z1, . . . , zn des Gebiets G analytische und auf ∂G noch
wenigstens stetige Funktion f und eine geschlossene, einfach durchlaufene
Kurve γ gilt der Residuensatz∫

∂G
f(z) dz = 2πi

n∑
ν=1

Res(f, zν).

Dieser ergibt sich für eine einzige Singularität am Punkt z0 sehr einfach aus
der direkten Integration der Laurent-Reihe um z0; mehrere Singularitäten
behandelt man durch passend gewählte Kurven.

Bei der Berechnung der Residuen von f helfen die folgenden Regeln:

(1) Res(·, ·) ist linear in der ersten Variablen.

(2) Besitzt f einen einfachen Pol bei z0 und ist g holomorph um z0, so ist
Res(fg, z0) = g(z0) Res(f, z0).

(3) Besitzt f bei z0 einen k-fachen Pol, so gilt

Res(f, z0) = lim
z→z0

1

(k − 1)!

dk−1

dzk−1

[
(z − z0)kf(z)

]
.

(Bei der Berechnung der auftretenden Limiten helfen die auch hier
gültigen l’Hospitalschen Regeln.)

(4) Falls f bei z0 eine einfache Nullstelle besitzt, ist

Res

(
1

f
, z0

)
=

1

f ′(z0)
,
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Hier sind (1) und (2) sehr leicht einzusehen. Auch (3) ist nicht viel schwerer
und folgt direkt aus

(z− z0)kf(z) = (z− z0)k

(
a−k

(z − z0)k
+ · · ·+ a−1

z − z0
+
∞∑
n=0

an(z − z0)n

)
=

= a−k + · · ·+ a−1(z − z0)k−1 +

∞∑
n=k

an−k(z − z0)n.

Ist f eine Funktion mit einer einfachen Nullstelle bei z0, so besitzt 1/f dort
einen Pol der Ordnung 1, und (4) folgt aus (3) sowie der Regel von l’Hospital.

Der Residuensatz ist zu Berühmtheit gelangt, da er es ermöglicht eine
Reihe von reellen Integralen explizit zu berechnen.

Uneigentliche Integrale Die Methode uneigentliche Integrale mit Hil-
fe des Residuensatzes zu berechnen, besteht im Prinzip in den folgenden
Schritten:

• Schreibe das uneigentliche Integral der Funktion f als Grenzwert re-
gulärer, von einem (oder mehreren) Parametern A abhängigen Inte-
gralen über der reellen Achse.

• Setze f in die komplexe Ebene fort und ergänze den reellen Integra-
tionweg durch passend gewählte Kurvenstücke γA1 , . . . , γ

A
k in der kom-

plexen Ebene, so dass eine geschlossene, einfach positiv durchlaufene
Kurve ΓA entsteht, auf deren Innern f holomorph bis auf endlich viele
isolierte Singularitäten ist.

• Zeige, dass die Integrale von f über die Kurven γAi beim Bilden des
Grenzwerts in A verschwinden.

• Berechne den Wert von
∫ A

Γ f mit Hilfe des Residuensatzes.

Ein Integraltyp dieser Art: Ist f holomorph auf der Menge C \ {z1, . . . , zn},
zi 6∈ R, mit f(R) ⊆ R und |f(z)| ≤M |z|−k für |z| ≥ r0 und k > 1, so gilt∫ ∞

−∞
f(x) dx = 2πi

∑
Im zk>0

Res(f, zk)

In diesem Fall schließt man den Integrationsweg [−A,A] durch einen Kreis-
bogen in der oberen Halbeben, welcher die Punkte ±A ∈ R miteinander
verbindet. Zwei Beispiele: Der kanonisch in die komplexe Ebene fortgesetzte
Integrand von ∫ ∞

−∞

dx

1 + x2n
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besitzt in der oberen Halbebene einfache Pole bei

ω2k+1
0 , k = 0, . . . , n− 1, ω0 = exp

(
πi

2n

)
,

und mit

Res

(
1

1 + z2n
, ωk

)
=

1

2nω2n−1
k

= −ωk
2n

ergibt sich∫ ∞
−∞

dx

1 + x2n
= 2πi

∑
Imωk>0

Res

(
1

1 + z2n
, ωk

)
=

= −2πi

n−1∑
k=0

ω2k+1
0

2n
=
πi

n

2ω0

ω2
0 − 1

=
πi

n

2

ω0 − ω0
=

π

n sin π
2n

Das zweite Beispiel ist ∫ ∞
−∞

dx

(1 + x2)n
.

Hier besitzt der Integrand in der oberen Halbebene einen n-fachen Pol bei
z0 = i. Wir wissen, wie man in einem solchen Fall das Residuum berechnet:

Res

(
1

(1 + z2)n
, i

)
= lim

z→i

1

(n− 1)!

dn−1

dzn−1

(z − i)n

(1 + z2)n
=

= lim
z→i

dn−1

dzn−1

1

(n− 1)!(z + i)n
= lim

z→i

(−1)n−1n(n+ 1) · · · (2n− 2)

(n− 1)!(z + i)2n−1
=

=
(−1)n−1(2n− 2)!

((n− 1)!)2 (2i)2n−1
,

und wir erhalten∫ ∞
−∞

dx

(1 + x2)n
= 2πiRes

(
1

(1 + z2)n
, i

)
=

π(2n− 2)!

22n−2 ((n− 1)!)2

Rationale Funktionen trigonometrischer Funktionen Eine etwas an-
dere Art der Anwendung des Residuenkalküls ist die folgende: Es sei R(s, t)
eine gebrochen rationale Funktion, und es soll das Integral∫ 2π

0
R(sinϕ, cosϕ) dϕ

berechnet werden. Mit z = k1(ϕ) = exp iϕ erhält man

R(sinϕ, cosϕ) = R

(
1

2

(
z +

1

z

)
,

1

2i

(
z − 1

z

))
,
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und man kann auf die Idee kommen, das ursprüngliche Integral als ein kom-
plexes Kurvenintegral über den Einheitskreis k1 zu schreiben:∫ 2π

0
R(sinϕ, cosϕ) dϕ =

=

∫
k1

− i
z
R

(
1

2i

(
z − 1

z

)
,
1

2

(
z +

1

z

))
dz =:

∫
k1

f(z) dz.

Sind z1, . . . , zn die Polstellen der (rationalen) Funktion f im Innern des
Einheitskreises, so findet man it Hilfe des Residuensatzes∫ 2π

0
R(cosx, sinx) dx = 2π

n∑
ν=1

Res(f, zν).

Ein Beispiel: Für ∫ 2π

0

dϕ

γ + cosϕ
, γ > 1,

ist

f(z) = − i
z

1

γ + 1
2

(
z + 1

z

) = − 2i

z2 + 2γz + 1
.

Von den Nullstellen des Nenners, z1,2 = −γ±
√
γ2 − 1 ist die kleinere kleiner

als −1, so dass wegen z1z2 = 1 nur z1 = −γ +
√
γ2 − 1 im Innern des

Einheitskreises liegt. Da somit ein Pol erster Ordnung vorliegt, kann man
(4) anwenden, erhält für das Residuum bei z1

− 2i

2z1 + 2γ
= − i√

γ2 − 1

und schließlich für das Integral∫ 2π

0

dϕ

γ + cosϕ
=

2π√
γ2 − 1



Kapitel 10

Differentialgleichungen

10.1 Differentialgleichungen erster Ordnung

Wir betrachten im Folgenden so genannte Anfangswertprobleme

y′ = f(x, y), y(ξ) = η,

für Funktionen f : [a, b] × U → Rn mit U ⊆ Rn. Die gesuchte Lösung
y ist dann eine auf einem Intervall definierte Funktion, die Werte im Rn
annimmt. Schreibt man die Komponenten all dieser Vektoren aus, so zeigt
sich, dass hier von Systemen von Differentialgleichungen erster Ordnung
(und den zugehörigen Anfangswertproblemen),

y′i = fi(x, y1, . . . , yn), yi(ξi) = ηi,

die Rede ist. Hierunter fallen insbesondere Differentialgleichungen n-ter Ord-
nung (samt den zugehörigen Anfangswertproblemen) der Form

y(n) = F (x, y, y′, . . . , y(n−1)), y(ν)(ξν) = ην , ν = 0, . . . , n− 1,

da man diese durch die Substitution yν = y(ν−1), ν = 1, . . . , n in das An-
fangswertproblem

y′1 = y2

y′2 = y3

...

y′n−1 = F (x, y1, y2, . . . , yn−1)

yν(ξν−1) = ην−1, ν = 1, . . . , n

überführen kann.

45
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10.1.1 Richtungsfelder

Eine recht nützliche Veranschaulichung besitzen explizite Differentialglei-
chung erster Ordnung für eine reellwertige Funktion y. Hierbei handelt es
sich um eine Gleichung der Form

y′ = f(x, y)

Durch deren rechte Seite wird jedem Punkt (x, y) der Ebene (hier sind x
und y Zahlen!) ein Anstieg zugewiesen. Diesen kann man sich durch einen
Pfeil fester (aber hier unbedeutender) Länge repräsentiert vorstellen, der am
Punkt (x, y) angeheftet wird.

Diese Situation lässt sich gut anschaulich darstellen:

Abbildung 10.1: Richtungsfeld für die Gleichung y′ = x2 + y2 sowie die
Lösungskurven für die Anfangswertprobleme y1(0) = 1, y2(0) = 0 und
y3(0) = −1

Man sieht hier übrigens, dass die Lösung einer Differentialgleichung selbst
nicht unbedingt (eigentlich sogar fast nie) eindeutig bestimmt ist. Dies ändert
sich, sobald man von einem Anfangswert y0 zum Zeitpunkt x0 ausgeht und
nach Lösungen sucht, die diese Anfangswertbedingung erfüllt.
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10.2 Existenz- und Eindeutigkeitssätze

Was ist wohl der Unterschied zwischen den auf ganz R definierten Funktio-
nen

f1(y) = −y2 und f2(y) = 2 + sin y ?

Die Lösungen der Anfangswertprobleme y′i = fi(yi), yi(0) = η, i = 1, 2,
jedenfalls unterscheiden sich ganz wesentlich: Die Lösung des ersten, y1(x) =
(x+ 1/η)−1, hat eine Singularität bei −1/η, während die zweite,

2 arctan

√3 tan
(
x
√

3
2 + c

)
− 1

2

 , c = arctan

(
2 tan

(η
2

)
+ 1

√
3

)

sich mit limt→±∞ arctan t = ±1 zu einer auf ganz R definierten Lösung
fortsetzen lässt.1 Vielleicht kann man diesen Unterschied ganz direkt auf
eine Eigenschaft dieser Funktionen selbst zurückführen?

Wir beschäftigen uns im Folgenden in möglichst allgemeiner Weise mit
der Frage, ob ein gegebenes Anfangswertproblem eine Lösung besitzt, ob
diese Lösung eindeutig bestimmt ist und versuchen außerdem herauszufin-
den, ob es möglich ist, vorherzusagen, wann die gefundene Lösung aufhört
definiert zu sein.

10.2.1 Lipschitz-Funktionen und der Banachsche Fixpunkt-
satz

Die Überlegungen des nächsten Abschnitts beruhen auf dem

Satz 15 (Banachscher Fixpunktsatz) Es sei (X, d) ein vollständiger me-
trischer Raum und Φ : X → X eine Kontraktion, d.h. es gibt eine Zahl
` ∈ (0, 1) mit

d (Φ(x1),Φ(x2)) ≤ `d(x1, x2)

für alle x1,2 ∈ X. Dann konvergiert die rekursiv definierte Folge

x0 beliebig, xn+1 = f(xn)

1Aus pädagogischen Gründen wurde hier ein etwas undurchschaubares Beispiel
gewählt. Das hier auftretende Integral berechnet sich (wie im Prinzip alle rationalen Funk-
tionen in sinx und cosx) mit Hilfe der Substitution z = tan(y/2),∫

dy

2 + sin y
=

2√
3

arctan

(
2 tan

(
y
2

)
+ 1

√
3

)
Dabei verwendet man die Beziehung

sin(2α) =
2 tanα

1 + tan2 α

um zu einer gebrochen rationalen Funktion in z zu gelangen, die (im allgemeinen durch
eine Partialbruchzerlegung) nach z integriert werden kann.
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gegen den einzigen Fixpunkt von Φ.

Dass Φ höchstens einen Fixpunkt besitzt, folgt sehr einfach aus der Kon-
traktivität von Φ. Die Konvergenz ergibt sich aus mehrfacher Anwendung
der Dreiecksungleichung, der Kotraktionseigenschaft und der geometrischen
Reihe,

d(xn, xn+k) ≤
k−1∑
κ=0

d(xn+κ, xn+κ+1) ≤

≤ d(xn, xn+1)

k−1∑
κ=0

`κ = d(xn, xn+1)
1− `k

1− `
≤ `n

1− `
d(x0, x1),

sowie der Vollständigkeit, da diese Abschätzung zeigt, dass (xn) eine Cauchy-
Folge ist. Da Φ stetig ist, muss der Grenzwert von (xn) = (Φn(x0)) ein
Fixpunkt sein.

Lipschitz-Funktionen Funktionen, die die Abschätzung des Banachschen
Fixpunktsatzes,

d (f(x1), f(x2)) ≤ Ld(x1, x2) für alle x1,2 ∈ X,

für eine beliebige Konstante L ≥ 0 erfüllen, nennt man Lipschitz-stetig.
Diese Funktionen sind ganz offensichtlich (gleichmäßig) stetig. Es ist nicht
immer ganz einfach ganz direkt herauszufinden, ob eine gegeben Funktion
Lipschitz-stetig ist, und wenn, mit welcher Konstanten L. Ein sehr einfaches
Hilfsmittel sind hier die (auch in mehr als einer Dimension geltenden) Vari-
anten des Mittelwertsatzes: Ist f eine auf einer offenen, und (der Einfachheit
halber) konvexen Menge U ⊆ Rn definierte differenzierbare Funktion, so gilt
ja für hinreichend Vektoren x, y, die hinreichend nahe beieinander sind, die
Beziehung

f(x)− f(y) =

∫ 1

0

〈
f ′(y + t(x− y)), x− y

〉
dt

die man durch (Kettenregel verwendendes) Differenzieren und nachfolgender
Integrieren der Abbildung t 7−→ f(x+ t(x−y)) erhält. Aus dieser Gleichung
folgt

‖f(x)− f(y)‖ ≤
∫ 1

0

∥∥〈f ′(y + t(x− y)), x− y〉
∥∥ dt ≤ sup

x∈U
‖f ′(u)‖‖x− y‖.

Wenn also f ′ eine beschränkte Funktion ist, so ist f Lipschitz-stetig mit
Konstante L = ‖f ′‖ = supx∈U ‖f ′(u)‖. Ist die Ableitung eine stetige Funk-
tion, gilt hiervon auch die Umkehrung. Hieraus folgt z.B., dass die auf ganz
R definierte Funktion f(x) = arctanx zwar für alle x, y ∈ R die Beziehung
|f(x) − f(y)| < |x − y| erfüllt, dass die bestmögliche Lipschitz-Konstante
aber L = 1 ist, und daher ist diese Funktion nicht kontraktiv.
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10.2.2 Satz von Picard-Lindelöf

Der folgende Satz ist etwas besser als der, der in der Vorlesung behandelt
worden ist (und auf den weiter unten eingegangen wird):

Satz 16 (Picard-Lindelöf) Es sei U ⊆ Rn offen und zusammenhängend
sowie

dist(η, ∂U) := sup
{
r > 0

∣∣ Br(η) ⊆ U
}

Ferner sei f : [a, b]×U → Rn stetig, und für positive Konstanten L,M gelte

‖f(x, y1)− f(x, y2)‖ ≤ L‖y1 − y2‖ für alle x ∈ [a, b], y1,2 ∈ Rn

sowie
‖f(x, y)‖ ≤M für alle (x, y) ∈ [a, b]× U.

Ist nun ε < M−1 dist(η, ∂U), so besitzt das Anfangswertproblem y′ = f(x, y),
y(ξ) = η eine eindeutig bestimmte Lösung y : [ξ − ε, ξ + ε]→ Rn mit

‖f(x)− η‖ ≤M |x− ξ|

für alle x ∈ [ξ − ε, ξ + ε].

Beweis des Satzes Die Idee des Beweises ist es, den Banachschen Fix-
punktsatz auf die Abbildung

(Φf)(x) = η +

∫ x

ξ
f(ξ, f(ξ)) dξ,

anzuwenden, die aus (hier zunächst irgend)einer stetigen Funktion f : [a, b]→
Rn eine weitere, sogar differenzierbare Abbildung herstellt. Der Grund für
die Wahl dieser Abbildung ist, dass deren Fixpunkte genau mit der Menge
der Lösungen des Anfangswertproblems übereinstimmen, wie man schnell
durch Integration der Differentialgleichung bzw. mit Hilfe des Hauptsatzes
der Differential- und Integralrechnung nachweist.

Um den Fixpunktsatz aber anwenden zu können, benötigen wir einen
vollständigen metrischen Raum, auf dem Φ operiert. Wir wählen eine Menge
der Form

C
(
[ξ − ε, ξ + ε], Br(η)

)
.

Gilt wie im Satz ε < M−1 dist(η, ∂U) und wählt man r = Mε < dist(η, ∂U),
so zeigt die Abschätzung

‖Φ(y)(x)− η‖ ≤
∫ x

ξ
‖f(t, y(t))‖ dt ≤M |x− ξ|,

dass eine stetige Funktion y, die auf [ξ−ε, ξ+ε] ausschließlich Werte in Br(η)
annimmt, von Φ auf eine ebensolche abgebildet wird. Bereits an dieser Stelle



Mathematik für Physiker III (Kurzskript) 50

wird klar, dass der Graph eines Fixpunktes von Φ die im Satz angegebene
Eigenschaft besitzt.

Wir benötigen als nächstes eine Metrik auf C
(
[ξ − ε, ξ + ε], Br(η)

)
, die

diese Menge in einen vollständigen metrischen Raum verwandelt. Dazu sei
‖ · ‖ die Supremumsnorm auf C ([ξ − ε, ξ + ε],Rn) und

‖f‖β := sup
x∈[ξ−ε,ξ+ε]

e−βx‖f(x)‖,

wo β > 0 gleich noch passend bestimmt wird. Die Metrik auf C
(
[a, b], Br(η)

)
ist nun die von ‖·‖β dort induzierte, d.h. der Abstand dβ(f, g) zwischen zwei
Funktionen ist gegeben durch

dβ(f, g) = ‖f − g‖β.

Dass C
(
[ξ − ε, ξ + ε], Br(η)

)
vollständig ist, ergibt sich aus der Tatsache,

dass die Norm ‖ · ‖β sehr eng mit der sup-Norm auf diesem Raum ist ver-
bunden ist. Genauer gesagt, es gilt die Abschätzung

e−βb‖ · ‖ ≤ ‖ · ‖β ≤ e−βa‖ · ‖.

Es ist nicht sehr schwer zu zeigen, dass daraus die Vollständigkeit der Norm
‖ · ‖β folgt, wenn man verwendet, dass die sup-Norm vollständig ist 2

2Um zu zeigen, dass jede Cauchy-Folge (fn) für diese Norm konvergiert, findet man
zunächst die Grenzfunktion f mit Hilfe der ja erzwungenen punktweisen Konvergenz von
(fn). Diese Funktion ist stetig: Als eine Cauchy-Folge für die sup-Norm besitzen die Folgen-
glieder fn nämlich eine besondere Eigenschaft: Sie sind gleichgradig stetig. Dies soll bedeu-
ten, dass für jeden Punkt x0 ∈ [a, b] und ε > 0 ein δ > 0 existiert mit |fn(x)− fn(x0)| < ε
für alle n ∈ N und alle x in der δ0-Umgebung von x0. (Dies ist nicht schwer zu erken-
nen: Ist N so gewählt, dass ‖fn − fm‖ < ε/3 für alle m,n ≥ N , und δ0 > 0 so, dass
|fN (x) − fN (x0)| < ε/3 für alle x in der δ-Umgebung von x0, so zeigt die Dreiecksun-
gleichung, dass dann für diese Zahlen m,n ≥ N und δ0 die Behauptung gilt. Bezeich-
net δn für n = 1, . . . , N − 1 die ε/3-Deltas für die Funktionen fn am Punkt x0, so ist
δ := min0≤ν≤N−1 δν die gesuchte positive Zahl.) Diese gleichgradige Stetigkeit der Fol-
genglieder aber zeigt die Stetigkeit der punktweisen Limesfunktion: Sind x0 ∈ [a, b] und
ε > 0 gegeben, so wählt man N ∈ N sowie δ > 0 mit |fn(x) − fn(x0)| < ε/3 für n ≥ N
und |x− x0| ≤ δ. Für n ≥ N mit |f(x)− fn(x)| < ε/3 und |f(x0)− fn(x0)| < ε/3 ergibt
sich für alle x in der δ-Umgebung um x0

|f(x)− f(x0)| ≤ |f(x)− fn(x)|+ |fn(x)− fn(x0)|+ |fn(x0)− f(x0)| < ε,

und die Stetigkeit von f folgt.
Um nun noch zu sehen, dass die Folge (fn) gleichmäßig gegen f konvergiert, wählt man

für ε > 0 eine Zahl δ > 0 mit |f(x)−f(y)| < ε für |x−y| < δ (f ist ja auf [a, b] gleichmäßig
stetig) sowie x1, . . . , xK ∈ [a, b] mit |xi − xi+1| < δ (so dass also für jedes x ∈ [a, b] ein xk
mit |x−xi| < δ existiert). Ist N so groß, dass |fn(xk)− f(xk)| < ε/3 für alle k = 1, . . . ,K
und n ≥ N , so ergibt sich für ein beliebiges x ∈ [a, b] mit |x− xκ| < δ und alle n ≥ N

|f(x)− fn(x)| ≤ |f(x)− f(xi)|+ |f(xi)− fn(xi)|+ |fn(xi)− f(xi)| < ε,

also die gleichmäßige Konvergenz von (fn) gegen eine stetige Grenzfunktion.



51 Werner, Universität Münster, WS 13/14

Damit ist C
(
[ξ − ε, ξ + ε], Br(η)

)
als abgeschlossene Teilmenge eines

vollständigen Raums ebenfalls vollständig. Wir zeigen als Nächstes, dass Φ
eine Kontraktion auf diesem Raum ist. Dazu wählen wir β > L und erhalten

‖[Φ(f1)− Φ(f2)](x)‖ =

∥∥∥∥∫ x

ξ
F (t, f1(t))− F (t, f2(t)) dt

∥∥∥∥ ≤
≤
∫ x

ξ
L‖f1(t)− f2(t)‖ dt ≤ L‖f1 − f2‖β

∫ x

ξ
eβt dt =

= L‖f1 − f2‖β
1

β
(eβx − eβa) ≤ L

β
eβx‖f1 − f2‖β.

Es folgt

‖Φ(f1)− Φ(f2)‖β ≤
L

β
‖f1 − f2‖β,

was aufgrund der Wahl von β bedeutet, dass Φ eine Kontraktion ist. Aus
dem Banachschen Fixpunktsatz folgt nun die Aussage des Satzes.

Korollar 16.1 (Picard-Lindelöf, globale Version) Es sei F : [a, b] ×
Rn → Rn stetig, und es gelte

‖F (x, y1)− F (x, y2)‖ ≤ L‖y1 − y2‖ für alle x ∈ [a, b] sowie y1,2 ∈ Rn

für eine feste Zahl L ≥ 0. Dann besitzt das Anfangswertproblem

y′(x) = F (x, y(x)), y(0) = η

eine eindeutig bestimmte Lösung, die auf ganz [a, b] definiert ist.

Diese Aussage wäre ein ganz offensichtliches Korollar zum vorherigen
Satz, wenn dort nicht die Beschränktheit von F gefordert wäre. So aber ist
es ein Korollar zum Beweis, denn die Beschränktheit wurde nur benötigt,
um die Invarianz der Menge C

(
[ξ − ε, ξ + ε], Br(η)

)
unter Φ zu erhalten,

die jetzt aber für die an deren Stelle tretende Menge C([a, b],Rn) ganz of-
fensichtlich von allein gültig ist.— Um die hier geforderte globale Lipschitz-
Bedingung nachzuweisen, reicht es übrigens zu zeigen, dass die partielle Ab-
leitung von f nach y stetig ist und im Unendlichen verschwindet.

Eine Iteration Hier ist die Iteration des Beweises für das Anfangswert-
problem y′ = αy, y(0) = A. Wir wählen f0(x) = A. Dann ist

F (x, f(x)) = αf(x), Φf(x) = A+ α

x∫
0

f(ξ) dξ,
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und

Φf0(x) = A+ α

x∫
0

Adξ = A+ αAx

Φ2f0(x) = A+ α

x∫
0

Φf0(ξ) dξ = A+ α

x∫
0

A+ αAξ dξ = A+ αAx+
α2

2
Ax2

Φ3f0(x) = A+ α

∫ x

0
A+ αAξ +

α2

2
Aξ2 dξ = A+ αAx+

α2

2
Ax2 +

α3

6
Ax3

Durch vollständige Induktion,

Φnf0(x) = A+ αAx+
α

2
Ax2 +

α3

6
Ax3 + . . .+

αn

n!
Axn = A

n∑
ν=0

αν

ν!
,

was schließlich

lim
n→∞

Φnf0(x) = lim
n→∞

A
n∑
ν=0

(αx)ν

ν!
= Aeαx

ergibt. Man beachte, dass ein anderer Startwert f0 auf eine komplett andere
Folge geführt hätte.

10.3 Einige explizit lösbare Gleichungen

Wir beschäftigen uns im Folgenden mit Gleichungen, die es erlauben, eine
Lösung direkt anzugeben, zumindest dann, wenn die in den Lösungsansätzen
auftretenden Integrale geschlossen gelöst werden können.

10.3.1 Differentialgleichungen mit getrennten Veränderlichen

Eine Differentialgleichung der Form

y′f(y) = g(x)

nennt man eine Differentialgleichung mit getrennten Veränderlichen. Für
eine Lösungsfunktion y = y(x) ist ja y′(x)f(y(x)) die Ableitung der Funk-
tion x 7−→ F (y(x)), falls F eine Stammfunktion von f ist. Besitzt g(x) die
Stammfunktion G, so muss nach dem Mittelwertsatz eine Konstante C ∈ R
existieren mit

F (y(x)) = G(x) + C.

Also: Ist y eine Lösungsfunktion der Differentialgleichung y′f(y) = g(x),
so erfüllt sie die Beziehung F (y(x)) = G(x) + C für alle x, für die die
Stammfunktionen F und G von f bzw. g definiert sind, sowie für ein festes
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C ∈ R. Umgekehrt folgt leicht durch Ableiten nach x, dass jede Funktion,
die einer solchen Gleichung genügt, Lösung der Gleichung y′f(y) = g(x) ist.

Der Begriff ‘Differentialgleichung mit getrennten Veränderlichen’ wird
häufig für Differentialgleichungen der Form y′ = ϕ(x)ψ(y) verwandt. Für
die Lösungen einer solchen Gleichung ist dann ein wenig Sorgfalt nötig, falls
ψ Nullstellen besitzt.

Beispiel Es sei

y′ = 2 sign(y)
√
|y|

Ist y > 0, so erhalten wir y′ = 2
√
y, woraus nach Division die Lösungen

y(x) = (x + C)2, C ∈ R, entstehen. Diese sind im Prinzip wegen der Be-
dingung y > 0 zunächst nur für x > −C Lösungen, es zeigt sich aber, dass
diese Funktionen Lösungen bleiben, wenn man sie in x = −C durch den
Wert 0 ergänzt. In derselben Weise bekommen wir es mit der Gleichung
y′ = −2

√
−y zu tun, falls wir y < 0 voraussetzen. Dieses Mal ergeben sich

die Lösungen y(x) = −(x + C)2, x < −C, C ∈ R, und auch diese können
wieder in den Punkt x = −C hinein durch 0 zu Lösungen ergänzt werden.–
Schließlich ist auch die konstante Nullfunktion auf jedem kleinen Intervall
eine Lösung.

Das Besondere hier ist, dass man aus diesen drei Lösungstypen (y =
±(x + C)2, y = 0) abschnittweise neue Lösungen zusammensetzen kann.
Damit besitzt jedes Anfagswertproblem y(ξ) = 0 (überabzählbar) unend-
lich viele Lösungen, die so gewählt werden können, dass sie in jeder zuvor
gewählten kleinen R2-Umgebung von ξ verlaufen.

Man sollte sich in diesem Zusammenhang klar machen, dass die rechte
Seite Lipschitz-stetig in y nur dann ist, wenn der Betrag von y nach unten
durch eine positive Schranke beschränkt ist. Dies ist in Übereinstimmung mit
unserer Beobachtung, dass die Lösungen der Anfangswertprobleme y(ξ) = 0
im höchsten Maße uneindeutig sind.

10.3.2 Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung

Eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung ist von der Form

y′ + a(x)y = b(x)

Ihren Namen trägt sie, da sie mit der linearen Abbildung

Da : y 7−→ y′ + a(x)y

verknüpft ist, von der wir uns hier vorstellen, dass sie zwischen den beiden
R-Vektorräumen C1[a, b] = {f : [a, b]→ R | f ist stetig differenzierbar} und
C[a, b] = {f : [a, b]→ R | f ist stetig} operiert. Wir verwenden den
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Satz 17 Es seien V,W Vektorräume über demselben Körper k, b ∈W und
Φ : V →W linear. Dann ist

Φ−1(b) = Ker Φ + a0,

wo a0 ein Urbild von b unter Φ ist.

und erhalten: Die Lösungen der linearen Differentialgleichung sind von der
Form

y + yp

wo y eine beliebige Lösung der homogenen Gleichung y′ + a(x)y = 0 ist
und yp eine Lösung der inhomogenen Gleichung y′ + a(x)y = b ist, eine so
genannte Partikulärlösung.

Die homogene Gleichung ist vom trennbaren Typ, und ihre allgemeine
Lösung lautet

y(x) = C exp

(
−
∫
a(x) dx

)
, C ∈ R.

Um eine Partikulärlösung zu finden bedient man sich der Variation der
Konstanten, und ersetzt die freie Konstante der homogenen Lösung durch
eine Funktion, die durch Einsetzen in die inhomogene Gleichung bestimmt
werden kann: Damit aus einer Funktion der Form

yp(x) = C(x) exp

(
−
∫
a(x) dx

)
eine Lösung werden kann, muss gelten

b = y′p + ayp = C ′e−
∫
a + Cae−

∫
a + aCe−

∫
a = C ′e−

∫
a.

Damit muss also C ′ = be
∫
a gelten, und wir erhalten eine Partikulärlösung

in der Form

yp(x) =

∫
b(x) exp

(∫
a(x) dx

)
dx exp

(
−
∫
a(x) dx

)
weswegen die Lösungsmenge der Differentialgleichung y′ + a(x)y = b(x) aus
den Funktionen

y(x) =

∫
b(x)e

∫
a(x) dxdx e−

∫
a(x) dx + Ce−

∫
a(x) dx, C ∈ R

besteht.



55 Werner, Universität Münster, WS 13/14

Beispiele Findet der Zuwachs einer Größe y periodisch statt, so ist ein
passendes Modell etwa durch die homogene lineare Differentialgleichung

y′ −A(1 + cosωt)y = 0

gegeben: Der Zuwachs schwankt hier mit der Frequenz ω zwischen den Wer-
ten 0 und 2A. Lösungen sind gegeben durch

y(t) = C exp

(
At+

A

ω
sinωt

)
, C ∈ R.

Bei dem Anfangswertproblem

y′ − 2xy = 2x, y(0) = 2

ist die Lösung der homogenen Gleichung y′−2xy durch die Funktionenschar

yh(x) = C exp(x2), C ∈ R

gegeben. Hier ist also A(x) = −x2, und die Variation der Konstanten führt
auf die Gleichung C ′ = 2x exp(−x2) mit der Lösung C(x) = −e−x

2
, was die

Partikulärlösung
yp(x) = C(x) exp(x2) = −1

ergibt. Die allgemeine Lösung ist also

y(x) = yh(x) + yp(x) = C exp(x2)− 1, C ∈ R.

Um das Anfangswertproblem zu lösen, bestimmt man die Konstante C aus
dem Ansatz 2 = y(0) = C − 1 und erhält y(x) = 3 exp(x2)− 1.

Durch einen kleinen Kunstgriff kann man diese Gleichung in der Form
y′ − 2x(y + 1) = 0 auch schneller lösen: Die Substitution z(x) = y(x) + 1
führt auf z′ = y′ und z′− 2xz = 0. Für die letzte Gleichung bedarf es keiner
Variation der Kontanten mehr und man erhält direkt

y(x) = z(x)− 1 = C expx2 − 1, C ∈ R.

Exakte Differentialgleichungen und Hamiltonsche Systeme Ein
Differentialgleichung der Form

y′g(x, y) + h(x, y) = 0

nennt man exakt, falls gilt
∂g

∂x
=
∂h

∂y

Falls beide Funktionen auf einer einfach zusammenhängenden Menge D de-
finiert sind, ist nach dem Voranstehenden (sowie der Kettenregel und dem
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Mittelwertsatz) die Funktion ϕ(x) Lösung der exakten Gleichung genau
dann, wenn für eine Konstante C gilt

U(x, ϕ(x)) = C,

wo U ein Potenzial der Funktion u =
(
h
g

)
ist. Man erhält also die Lösung

einer exakten Differentialgleichung, indem man zunächst ein Potenzial für
die Funktion u bestimmt und dann die Gleichung U(x, ϕ(x)) = C für jeweils
feste Konstanten nach C auflöst.

Verwandt hierzu ist der Begriff des Hamiltonschen Systems. In der Me-
chanik hat man es ja üblicherweise mit Differentialgleichungen zweiter Ord-
nung zu tun, die man in ein System von Differentialgleichungen erster Ord-
nung überführt. Im eindimensionalen Fall (der Phasenraum hat dann die
Dimension 2), wäre ein System erster Ordnung von der Form

x′1 = h1(x1, x2) x′2 = h2(x1, x2),

welches von Kurven γ(t) = (x1(t), x2(t)) gelöst wird, deren Koordinaten-
funktionen diesen Gleichungen für alle Zeiten t genügen. Von einem Hamil-

tonschen System spricht man, falls u =
(

h1
−h2

)
ein Potenzial H besitzt, die

so genannte Hamilton-Funktion. In einem solchen Fall sind die Bezeichnun-
gen x1 = q und x2 = p (verallgemeinerte Orts- und Impulsvariablen) üblich,
und das System erhält die Form

q̇ =
∂H

∂p
(p, q) ṗ = −∂H

∂q
(p, q)

Ähnlich wie bei den exakten Differentialgleichungen ist die Funktion H eine
erhaltene Größe (üblicherweise die Gesamtenergie des Systems), d.h. für jede
Lösung (p(t), q(t)) ist H(p(t), q(t)) für alle Zeiten t konstant.

In der Mechanik gelangt man zu Hamiltonschen Systemen mit Hilfe der
Euler-Lagrange Gleichung, auf die man die Legendre-Transformation anwen-
det.

10.3.3 Potenzreihenansatz

Eine weitere Möglichkeit zu halbwegs expliziten Lösungen zu gelangen, ist
ein Potenzreihenansatz, den wir schon im ersten Semester kennen gelernt ha-
ben. Bevor wir genauer untersuchen, unter welchen Bedingungen ein solcher
funktioniert, ein Beispiel:

Von der Differentialgleichung y′ = 2xy kennen wir bereits die allgemeine
Lösung C exp(x2). Wir berechnen diese noch einmal dadurch, dass wir zuerst
davon ausgehen, dass es Lösungen gibt, die sich als Potenzreihen y(x) =∑∞

n=0 anx
n schreiben lassen. Dies führt´auf

y′(x) =
∞∑
n=1

(n+ 1)an+1x
n sowie 2xy(x) =

∞∑
n=1

2an−1x
n,



57 Werner, Universität Münster, WS 13/14

und ein Koeffizientenvergleich ergibt

an+1 =
2

n+ 1
an−1 für n ≥ 1.

Sobald a0 = C bekannt ist, ergibt sich induktiv für gerade Indizes 2k, k ≥ 1,

a2k =
2

2k
a2k−2 =

2

2k

2

2k − 2
a2k−4 = · · · = a0

k!

Da a1 = y′(0) = 2 · 0 · y(0) = 0 ist, folgt in derselben Weise a2k−1 = 0 für
alle k ∈ N, und wir erhalten tatsächlich

y(x) = a0

∞∑
k=0

x2k

k!
a0 ∈ R.

Wüssten wir an dieser Stelle nicht bereits, dass dies die korrekte Lösung ist,
müssten wir nachrechnen, dass wir tatsächlich eine Lösung gefunden haben
(das liegt in der logischen Natur eines jeden ‘Ansatzes’); der Eindeutigkeits-
satz zeigt dann, dass es keine weiteren Lösungen geben kann.

Existenz und Eindeutigkeit im Komplexen Dass Potenzreichenansätze
häufig zum Ziel führen, liebt an dem folgenden Satz, der vor allem deshalb so
weit reichend ist, weil im Komplexen die Differenzierbarkeit die Analytizität
(also die Entwickelbarkeit in eine Potenzreihe) nach sich zieht.

Satz 18 Vorgelegt sei das Anfangswertproblem

w′ = f(z, w), w(z0) = w0,

in welchem f eine auf Ω =
{

(z, w) ⊆ C2 | |z − z0| < ε, |w − w0| < δ
}

defi-
nierte, in beiden Variablen komplex differenzierbare Funktion ist. Falls gilt
|f(z, w)| ≤ M für alle (z, w) ∈ Ω, so existiert für dieses eine eindeutige
(analytische) Lösung, welche zumindest für alle z ∈ C mit

|z − z0| < min

{
ε,

δ

M

}
definiert ist.

Der Beweis ergibt sich aus einer Modifikation des Beweises von Satz16. Dazu
muss man wissen, dass man auch hier das Anfangswert- in das Fixpunkt-
problem

w(z) = w0 +

∫ z

z0

f(z, w(z)) dz

überführen kann, wobei es wichtig zu beobachten ist, dass wegen der Diffe-
renzierbarkeit der auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet definierten
Funktion z 7→ f(z, w(z)) das Kurvenintegral der rechten Seite tatsächlich
nur von Anfangs- und Endpunkt abhängt. Auch benötigt man ja einen
vollständigen metrischen Raum, auf dem der Fixpunktsatz angewandt wird,
und für diesen Beweisschritt benötigt man hier den Weierstraßschen Kon-
vergenzsatz.
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Der Zeitraum, währenddessen die Lösung existiert Vom Anfangs-
wertproblem

y′ = f(x, y) = x2 + y2, y(0) = 1

können wir direkt keine Lösung ermitteln. Wir setzen die Funktion ins Kom-
plexe fort und wählen als Definitionsbereich für f

Ω =
{

(z, w) ⊆ C2 | |z| < a, |w − 1| < A, a,A > 0
}

und erhalten für alle (z, w) ∈ Ω

|f(z, w)| ≤ a2 + (1 +A)2 =: M sowie dist(η, ∂U) = A.

Da f differenzierbar ist, können wir den Satz anwenden. Mit diesem erhalten
wir eine Lösung w, die für |z| < α mit

α = min

{
a,

A

a2 + (1 +A)2

}
definiert ist. Setzen wir hier z.B. A = a = 1, so erhalten wir eine für |z| < 1/5
definierte Lösung. Interessanter Weise muss aber spätestens auf dem Rand
des Einheitskreises etwas schief gehen, wie die folgende Überlegung zeigt.
Man zeigt nämlich durch vollständige Induktion, dass

an =
w(n)(0)

n!
≥ 1

Für n = 0, 1, 2, 3 (!) ergeben der vorgeschriebene Anfangswert sowie die
Formel

w(n+1)(0) = (z2 + w2)(n)(0)

für w(n)(0) die Werte 1, 1, 2, 8. Da für n ≥ 3 die Ableitungen des Terms
z2 keine Rolle mehr spielen, können wir nun mit dem Induktionsschritt an
dieser Stelle fortfahren und erhalten

an+1 =
w(n+1)(0)

(n+ 1)!
=

(z2 + w2)(n)(0)

(n+ 1)!
=

=
1

(n+ 1)!

n∑
ν=0

(
n

ν

)
w(ν)(0)w(n−ν)(0) ≥ 1

(n+ 1)!

n∑
ν=0

(
n

ν

)
ν!(n− ν)! = 1

und damit die Behauptung. (An dieser Stelle haben wir die bekannte Pro-
duktregel für die n-fache Ableitung verwendet.) Damit gilt für x ≥ 0

y(x) =

∞∑
ν=0

aνx
ν ≥

∞∑
ν=0

xν =
1

1− x

und spätestens im Punkt x = 1 kann die Lösungsfunktion y nicht mehr de-
finiert sein. Man kann zeigen, dass es in Fällen wie diesen tatsächlich ein
eindeutig bestimmtes, maximales Intervall gibt, auf dem die Lösung exi-
stiert.
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