
2Einführung in die Tensorrechnung

Lernziele

Die Tensorrechnung ist bei der Entwicklung neuer Materialmodelle, zur Beschrei-
bung (geometrisch) komplizierter Flächentragwerke, aber auch in der Strömungslehre
bedeutsames mathematisches Hilfsmittel. Eine Darstellung von Grundbegriffen, wie
indizierte Größen und Summationskonvention, einer Vektoralgebra zur Einführung in
die allgemeine Tensoralgebra für Tensoren zweiter und höherer Stufe sowie der Vek-
tor- und Tensoranalysis mit Funktionen skalarwertiger Parameter und einer Theorie der
Felder ist heute wichtig, um einer modernen Einführung bereits in die lineare Elastizi-
tätstheorie als Anwendung zu folgen. Der Nutzer ist nach Durcharbeiten des Inhaltes
des vorliegenden Kapitels in der Lage, alle aktuellen Aufgaben der Tensoralgebra und
-analysis mit ihren Anwendungen zu verstehen und durchzuführen.

Gegenstand der Tensorrechnung ist eine kompakte Beschreibung der Zusammenhänge
geometrischer und physikalischer Größen, die nicht nur durch eine einzige Zahl (nach
Zugrundelegung einer geeigneten Maßeinheit), sondern (wie bei Vektoren) durch einen
Zahlenwert und eine Richtung oder (wie bei den eigentlichen Tensoren) durch mehr als
zwei Merkmale festgelegt sind.

Bezüglich der Darstellung gibt es zwei Auffassungen. Zum einen werden Tensoren
in Index- oder Koordinaten-Schreibweise als indizierte Größen eingeführt, die sich bei
Koordinatentransformationen nach gewissen Regeln verhalten. Zum anderen lassen sich
Tensoren über sog. Multilinearfunktionen definieren; man spricht dann von symbolischer

Schreibweise.
Historisch gesehen ging die Entwicklung der Tensorrrechnung von der Indexschreib-

weise mit Untersuchungen der Geometrie gekrümmter Flächen aus. In der Physik ist diese
Darstellungsweise dann von Einstein in der Relativitätstheorie erfolgreich verwendet wor-
den. Über das klassische Werk von Duschek und Hochrainer [2, 3, 4] fand die Tensorrech-
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nung weite Verbreitung und hat schließlich auch Eingang in die Ingenieurwissenschaften,
vor allem im Rahmen der Entwicklung allgemeiner Schalentheorien, gefunden.

Die symbolische Schreibweise stammt aus der klassischen Vektorrechnung. Dort war
sie schon in den frühen Anfängen etabliert. Später wurde sie in die allgemeine Tensor-
rechnung übernommen und so auch auf ein breites mathematisches Fundament gestellt.
Bedingt durch die Vielzahl möglicher Verknüpfungen, aber auch durch die Notwendig-
keit, diese scharf zu unterscheiden, spielte die symbolische Schreibweise insbesondere in
den Anwendungen lange eine eher untergeordnete Rolle. Erst in jüngster Zeit ist sie, ins-
besondere mit der Entwicklung der Kontinuumsmechanik, wieder in den Mittelpunkt des
Interesses gerückt. Heute stehen beide Darstellungsweisen praktisch gleichrangig neben-
einander.

2.1 Einige Grundbegri�e

Zur Vorbereitung der Tensorrechnung werden zwei ebene Vektoren Eu und Ev betrachtet,
die nach Betrag und Richtung vorgegeben sind. Entgegen manchen gewohnten Notie-
rungen, werden Vektoren in symbolischer Schreibweise durch lateinische Buchstaben
mit einem darüber gesetzten Pfeil bezeichnet1. Entsprechend Abb. 2.1 wird die Summe
beider Vektoren mit Hilfe des Parallelogramm-Axioms gebildet. Es gibt zwei verschie-
dene Wege zur Auswertung dieser Vektoraddition. Der erste Weg (s. Abb. 2.1a) ist die
direkte, grafische Auswertung der zugehörigen symbolischen Schreibweise. Diese sog.
synthetische Darstellung ist anschaulich und koordinatenunabhängig. Der zweite Weg
(s. Abb. 2.1b) stellt die sog. analytische Form der Vektoraddition in einer korrespondieren-
den (für das angegebene Beispiel noch wenig ausgeprägten) Indexschreibweise dar. Dazu
führt man z. B. kartesische Koordinaten ein, zerlegt die Vektoren in entsprechend gerich-
tete Komponenten und addiert die zugehörigen Koordinaten. Dieser analytische Weg ist
offenbar formal ebenfalls koordinatenunabhängig. Bei der konkreten Rechnung ergeben
sich allerdings je nach Wahl des Koordinatensystems andere Vektorkoordinaten. Bei vie-

Abb. 2.1 Synthetische (a) und
analytische (b) Vektoraddition

a b

1 Es wird damit deutlich unterschieden zwischen „wirklichen“ Vektoren und Spaltenmatrizen, die in
Kap. 1 eingeführt und durch Kleinbuchstaben in Fettdruck gekennzeichnet werden.
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len Problemstellungen sind beispielsweise kreisförmige oder allgemeinere krummlinige
Koordinaten vorteilhafter als die in Abb. 2.1b gewählten kartesischen Koordinaten. Zwar
soll der anschauliche, synthetische Weg mit seiner symbolischen Notation stets angewandt
werden, um Interpretationen und physikalisches Verständnis zu ermöglichen. Oft werden
die Problemstellungen jedoch derart kompliziert, dass man nur noch formal und analy-
tisch in zweckmäßig gewählten Koordinaten arbeiten kann. Insbesondere bei expliziten
Umformungen oder Auswertungen ist deshalb die Indexschreibweise in Form des sog.
Ricci-Kalküls zu empfehlen. Einer der wesentlichen Vorteile der Tensorrechnung bleibt
dabei erhalten: Sämtliche Gleichungen sind formal koordinaten-unabhängig. Die Siche-
rung der Koordinaten-Invarianz ist ja gerade das zentrale Anliegen der Tensorrechnung.

Physikalische Größen besitzen darüber hinaus von Koordinatensystemen unabhängige
Eigenschaften, sog. Invarianten. Beispiele hierfür sind die Invarianten von

� Skalaren, wie Temperatur, Massendichte, etc., die selbst invariante Zahlen sind,
� Vektoren: der Betrag z. B. eines Kraft- oder eines Geschwindigkeitsvektors,
� Tensoren (2. Stufe) oder Dyaden: die drei Hauptwerte (als eine Möglichkeit) z. B. eines

Spannungs- oder eines Verzerrungstensors.

2.1.1 Indizierte Größen

Die Tensorrechnung verwendet in der Indexschreibweise eine erweiterte Indizierung mit
Hilfe von hoch- und von tiefgestellten Indizes. Dazu werden systematisch nacheinander
zunächst einfach indizierte Größen, dann doppelt indizierte Größen (in verschiedenen Va-
rianten) und schließlich auch mehr als zweifach indizierte Größen eingeführt.

Sog. Symbole erster Ordnung sind (reelle) Größen a, die mit einem Index versehen
sind. Üblicherweise durchläuft der Index die Zahlen 1; 2; 3 oder die Buchstaben x; y; z,
z. B.

ai ! ax; ay; az oder ai ! ax ; ay; az : (2.1)

In beiden Fällen erhält man 31 Elemente.
Symbole zweiter Ordnung sind mit zwei Indizes versehene Größen, wie

aik !
a11; a12; a13;

a21; a22; a23;

a31; a32; a33

oder aik; ai
�k oder a�k

i ; (2.2)

so dass sich 32 Elemente ergeben. Um die Reihenfolge der Indizes auch bei oben und unten
indizierten Größen eindeutig festzulegen, werden leerstehende Positionen der Indexfelder
mit einem Punkt gekennzeichnet. Dies erleichtert die Darstellung in Matrizenform. In der
gemischtvariant indizierten Größe ai

�k z. B. bezeichnet i dann den Zeilenindex und k den
Spaltenindex der zugehörigen Matrix .ai

�k/. In der Tensorrechnung wird der Matrizenkal-
kül, d. h. die Unterscheidung in Zeilen- und Spaltenindizes zwar nicht benötigt, aber für
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die konkrete Auswertung einiger Tensoroperationen ist die Matrizenschreibweise vorteil-
haft.

Zu den Symbolen zweiter Ordnung gehört beispielsweise das bereits in (1.24) einge-
führte Kronecker-Symbol, das auch in weiteren Formen gemäß (2.2) dargestellt werden
kann:

ıik D ıik D ıi
�k D ı�k

i D
�

1 für i D k;

0 für i ¤ k:
(2.3)

Ungeändert bleibt dabei die ursprüngliche Bedeutung des ı-Symbols, dass es nämlich den
Wert eins annimmt, wenn beide Indizes gleich sind, und den Wert null, wenn verschiedene
Indizes auftreten. Das Kronecker-Symbol ist also nach wie vor eine doppelt indizierte
Größe, deren Elemente in den Matrizen .ıik/, .ıik/, .ıi

�k/ bzw. .ı�k
i / zusammengestellt

werden können. Alle diese Matrizen sind gleich der Einheitsmatrix I, weil sie nur in den
Diagonalelementen mit eins und in den Nebendiagonalen mit null besetzt sind. Dies ist
auch der Grund dafür, dass man sich beim Kronecker-Symbol (2.3) die Kennzeichnung
leerstehender Positionen der Indexfelder ersparen kann; es gilt nämlich .ı�k

i / � .ık
�i / D

.ık
i /.
Man kann die Überlegungen verallgemeinern und entsprechende Symbole höherer Ord-

nung definieren, wie z. B.
aikl ; aik

��lm usw. (2.4)

2.1.2 Summationskonvention

Die Darstellung einer Summe der Art a1
�1 C a2

�2 C a3
�3 erfolgt gewöhnlich mit dem Sum-

mationszeichen in der Form
P3

iD1 ai
�i . Um das lästige Mitführen des Summationszeichens

in Ableitungen und anderen Rechnungen zu vermeiden, vereinbart man nach Einstein die
folgende Summationsregel:

I Kommt in einem Ausdruck ohne Operationszeichen derselbe Index oben und

unten vor, so muss über diesen Index summiert werden.

Mit dieser Übereinkunft wird das Summenzeichen eingespart. Die beiden Beispiele

a�k
k D a�1

1 C a�2
2 C a�3

3 ;

akbk D a1b
1 C a2b

2 (2.5)

erläutern die Summenkonvention.
Z. B. in amm soll dagegen keine Summation über m durchgeführt werden, weil die

Indizes gleichständig und nicht wie vereinbart gegenständig sind. Schließlich soll die
Summenregel z. B. in a 6mb 6m ebenfalls ausgesetzt werden, weil beide Indizes durchgestri-

chen sind.
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Das Kronecker-Symbol liefert in Verbindung mit der Summenbildung folgende wich-
tige Eigenschaft:

I Aufgrund der speziellen Eigenschaft (2.3) des Kronecker-Symbols wird ein Ele-

ment der Summe „ausgeblendet“.

Diese „Ausblend“-Eigenschaft des Kronecker-Symbols folgt aus seiner Definitions-
gleichung (2.3) und kann am Beispiel

akık
i D a1ı

1
i C a2ı

2
i C : : : C a 6i ı

6i

6i
C : : : C anın

i D ai (2.6)

verifiziert werden. Man erkennt, dass in der Summe (2.6) nur der Term a 6iı
6i

6i
übrigbleibt,

dann nämlich, wenn der Summationsindex k den Wert des freien Index i annimmt. Alle
übrigen Terme der Summe verschwinden wegen ık

i D 0 für k ¤ i . Aus der Summe akık
i

wird also ai „ausgeblendet“. Die „Ausblend“-Eigenschaft (2.6) wird im Folgenden häufig
benutzt, um Gleichungen aufzulösen.

2.2 Vektoralgebra

Vor der allgemeinen Untersuchung von Eigenschaften und gegenseitigen Verknüpfungen
physikalischer Größen (unter Sicherung der Invarianz gewisser Kenngrößen) werden in
einer einfacheren Voraufgabe zunächst allein Vektoren betrachtet. Vektoren, wie etwa Ge-
schwindigkeit und Kraft, sind – wie bereits angedeutet – durch die Angabe einer Länge
und einer Richtung im Anschauungsraum eindeutig festgelegt. Im Folgenden werden also
die Eigenschaften von Vektoren sowie ihre Verknüpfung (untereinander und mit Skalaren)
behandelt. Die auf der Anschauung basierende klassische Vektoralgebra mit den zuge-
hörigen Definitionen und Rechenregeln wird an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt.
Diese Rechenregeln lassen sich nun verallgemeinert als Axiome auffassen, die nicht mehr
durch die Anschauung nahegelegt werden. Man gelangt so zu einer viel allgemeineren
Vektoralgebra. Je nach Art und Anzahl der Axiome erhält man unterschiedliche Mengen
von Vektoren und nennt diese (wie schon den Anschauungsraum) Vektorräume; z. B. af-

fine Vektorräume (die nicht notwendigerweise orthogonal sind und in denen i. Allg. kein
Betrag existiert), metrische Vektorräume (in ihnen existiert ein gemeinsames Maß zur An-
gabe von Entfernungen und Beträgen) oder (eigentliche) Euklidische Vektorräume (mit
der zusätzlichen Existenz eines Skalarprodukts). Die Elemente heißen entsprechend affine

Vektoren, metrische Vektoren oder (eigentliche) Euklidische Vektoren.
Auf elementare Vektoroperationen, wie etwa Addition und Subtraktion, wird erst in

Abschn. 2.3 im Zusammenhang mit der entsprechenden Tensoralgebra eingegangen.
Kompliziertere Operationen, wie beispielsweise das Bilden verschiedener Produkte von
Vektoren oder die Ausführung von Koordinatentransformationen werden allerdings be-
reits in den folgenden Abschnitten im Detail besprochen.
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2.2.1 Koordinatensysteme und Basen

Innerhalb der Technischen Mechanik ist der relevante Raum der Anschauungsraum; er
ist dreidimensional und messbar. Der (eigentliche) Euklidische Vektorraum E

3 ist dann
geeigneter Ausgangspunkt für die Beschreibung von Vorgängen im Anschauungsraum mit
den Elementen der Vektorrechnung. In E3 können stets verschiedene Koordinatensysteme
eingeführt werden. Sie werden durch drei Basisvektoren definiert, die zusammen eine
Basis in E3 bilden. Entsprechend Abb. 2.2 gibt es verschiedene, jeweils speziell benannte
Koordinatensysteme. Man unterscheidet krummlinige, affine, orthogonale und kartesische

Koordinatensysteme.

� Krummlinige Koordinatensysteme (s. Abb. 2.2a) besitzen i. Allg. an jeder Stelle andere
Basisvektoren (nach Länge und Richtung).

� Affine Koordinatensysteme (s. Abb. 2.2c ) sind „geradlinige“ Koordinatensysteme (mit
folglich ortsunabhängiger, d. h. überall gleicher Basis).

� Orthogonale Koordinatensysteme (s. Abb. 2.2b) besitzen zueinander orthogonale Ba-
sisvektoren (können aber i. Allg. krummlinig sein, wie z. B. Polarkoordinaten).

� Kartesische Koordinatensysteme (s. Abb. 2.2d) besitzen orthogonale (d. h. rechtwink-
lige), affine (d. h. geradlinige) und auf eins normierte Basisvektoren.

Kartesische Basisvektoren werden hier aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in E3 auch
in besonderer Weise, nämlich mit Ee˛ .˛ 2 fx; y; zg/, bezeichnet. Der Index ˛ kann also
nur die Werte x; y und z annehmen. Damit besitzen kartesische Basisvektoren Ee˛ die
Eigenschaften

jEe˛j D 1; Ee˛ � Eeˇ D ı˛ˇ; ˛; ˇ 2 fx; y; zg : (2.7)

Insbesondere gilt die in (2.7) notierte Orthogonalitätseigenschaft: Das Skalarprodukt .�/
zweier kartesischer Basisvektoren ist gleich dem Kronecker-Symbol. Diese Eigenschaft
folgt aus der allgemeinen Berechnungsvorschrift

Ee˛ � Eeˇ D jEe˛j jEeˇj cos.Ee˛; Eeˇ/ (2.8)

Abb. 2.2 Koordinatensysteme und zugehörige Basisvektoren: a krummlinig, b orthogonal, c affin
und d kartesisch
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Abb. 2.3 Ko- und kontravari-
ante Basisvektoren

des Skalarprodukts. Hierin bedeutet .Ee˛; Eeˇ/ der zwischen den beiden Basisvektoren Ee˛

und Eeˇ eingeschlossene Winkel.
Die Definitionsgleichung des Skalarprodukts (2.8) gilt sinngemäß für beliebige Vekto-

ren Eu und Ev, also auch in der Form

Eu � Ev (def.)D jEujjEvj cos.Eu; Ev/ : (2.9)

Im Unterschied zu Koordinatensystemen (krummlinigen, affinen, orthogonalen, kar-
tesischen) kann bei Basisvektoren nur zwischen affinen (schiefwinkligen), orthogonalen

(rechtwinkligen) und kartesischen (rechtwinkligen und normierten) Basisvektoren (oder
kurz: Basen) unterschieden werden2. Für (allgemeinere) affine Basen Eei gilt demnach

jEei j 6D 1; Eei � Eek 6D ıik i; k 2 f1; 2; 3g : (2.10)

Im Folgenden bezeichnen Indizierungen mit griechischen Buchstaben, wie z. B. ˛ 2
fx; y; zg, stets kartesische Basisvektoren, während lateinische Indizes, wie z. B. i 2
f1; 2; 3g, auf allgemeine, affine Basisvektoren hinweisen. Der Verlust der Orthogonalität
bei affinen Basisvektoren Eei bedingt rechentechnische Nachteile. Um diese formal aus-
zugleichen, führt man ein duales oder reziprokes Koordinatensystem3 ein. Es wird durch
neue Basisvektoren Ee i mit hochgestellten Indizes über das Skalarprodukt

Ee i � Eek
(def.)D ıi

k; i; k 2 f1; 2; 3g (2.11)

definiert. Das ursprünglich vorgegebene, primale System von unten indizierten Basis-
vektoren Eek bezeichnet man als kovariante Basis; das mit Ee i neu eingeführte System
nennt man kontravariante Basis. Die Vektoren beider Basen sind orthogonal im Sinne
der Definitionsgleichung (2.11). Bei Ee1 und Ee 2 z. B. muss, wie in Abb. 2.3 angegeben,
die Wirkungslinie von Ee 2 senkrecht zu Ee1 verlaufen, um die Bedingung Ee 2 � Ee1 D 0 zu
erfüllen. Ferner ergibt sich aus (2.11) die Beziehung Ee 2 � Ee2 D jEe 2jjEe2j cos.Ee 2; Ee2/ D 1;
d. h. die Richtung von Ee 2 ist so zu wählen, dass der Winkel zwischen den Basisvektoren
Ee 2 und Ee2 stets kleiner oder gleich 90ı ist. Weitere analytische Auswertungen der Defini-
tionsgleichung (2.11) findet man im nächsten Abschnitt.

2 Ist eine schiefwinklige (affine) Basis abhängig vom jeweiligen Ort, so spricht man manchmal auch
von einer „krummlinigen“ Basis in Anlehnung an das zugrunde liegende Koordinatensystem.
3 Für den eigentlichen Euklidischen Vektorraum fallen duale und reziproke Basis zusammen.
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Abb. 2.4 Ko- und kontravari-
ante Vektordarstellung

Vorgegeben wird nun z. B. ein „ebener“, d. h. in der x; y-Ebene liegender Vektor Eu nach
Betrag und Richtung. Wie in Abb. 2.4 gezeichnet, soll Eu in die Richtungen Ee1 und Ee2 der
kovarianten Basisvektoren zerlegt werden. Nach dem Parallelogramm-Axiom der Vektor-
addition muss man hierzu durch die Pfeilspitze von Eu zwei zu Ee1 bzw. Ee2 parallele Linien
so einzeichnen, dass sich das in Abb. 2.4 links gezeichnete Vektorparallelogramm ergibt.
Danach besitzt der Vektor Eu die Komponenten u1Ee1 und u2Ee2. In dieser Schreibweise wer-
den die Koordinaten4 ui des Vektors Eu oben indiziert, um mit kovarianten Basisvektoren
Eei zu rechnen und die Summenregel für die erste der beiden Vektordarstellungen

Eu D u1Ee1 C u2Ee2 D ui Eei ; Eu D u1Ee 1 C u2Ee 2 D ui Ee i (2.12)

anwenden zu können. Analog zu (2.12)1 kann man den Vektor Eu auch in die kontravari-
anten Basisvektoren Ee i zerlegen. Die zugehörigen Komponenten u 6mEe 6m sind in Abb. 2.4
rechts eingezeichnet. Die kovarianten Koordinaten ui des Vektors Eu werden jetzt unten in-
diziert, um wieder die Summenregel zur Vektordarstellung (2.12)2 anwenden zu können.

Die affinen Koordinatensysteme Eei und Ee i bezeichnet man als kontragradiente Syste-
me. Sie erlauben, Vektoren stets paarweise bzw. dual darzustellen. Beide Darstellungen
sind äquivalent; d. h. es gilt die Identität

Eu D ui Ee i D ui Eei : (2.13)

Offenbar erfüllt man damit die Invarianzforderung, dass Eu sowohl im kovarianten als auch
im kontravarianten System denselben Vektor darstellt. Da eine affine Basis i. Allg. nicht
normiert ist, hängen die Beträge der Komponenten u 6i Ee 6i bzw. u 6i Ee 6i von den Beträgen der
Basisvektoren Ee i bzw. Eei ab. Ferner ist zu beachten, dass weitere Konstruktionen, wie
etwa ui Eei oder ui Ee i , nicht nur formal sondern auch physikalisch sinnlos sind, weil die in
(2.13) stehende Invarianzforderung nicht erfüllt wird. Schließlich gelten speziell für ein
kartesisches Koordinatensystem die analogen Vektordarstellungen

Eu D u˛ Ee˛ D u˛ Ee ˛; u˛ D u˛; Ee ˛ D Ee˛; ˛ 2 fx; y; zg : (2.14)

4 In der Literatur werden die um manchmal auch als Koeffizienten der Komponenten u 6mEe 6m oder
oft sogar als Komponenten des Vektors Eu bezeichnet.
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Die Unterscheidung hoch- und tiefgestellter Indizes ist jetzt prinzipiell nicht mehr erfor-
derlich, weil nach Definition (2.11) die kontravariante Basis mit der kovarianten Basis
im speziellen Fall eines kartesischen Koordinatensystems zusammenfällt. Das gleiche gilt
auch für die ko- und die kontravarianten Vektorkoordinaten in kartesischen Systemen.
Dennoch soll aus formalen Gründen die Unterscheidung hoch- und tiefgestellter Indizes
auch bei kartesischen Koordinatensystemen beibehalten werden.

Wegen der bereits erwähnten Abhängigkeit der Beträge der Vektorkomponenten u 6i Ee 6i

von den zugehörigen Basisvektoren Eei ist bei physikalischen Fragestellungen meist ei-
ne Umrechnung der Tensorkoordinaten ui in physikalische Koordinaten u�i erforderlich.
Diese ist zweckmäßig erst am Ende einer Rechnung durch Einführen einer normierten
Basis Ee�

i durchzuführen:

Eu D ui Eei D u�i Ee �
i ; jEe �

i j D 1; Ee �
i D Eei

jEei j
; ! u�m D u 6mjEe 6mj : (2.15)

Danach ist die Vektorkoordinate um mit dem Betrag des zugehörigen Basisvektors Eem zu
multiplizieren, um die wahre bzw. physikalische Koordinate u�m zu erhalten. Bei dieser
Multiplikation ist der Index m durchgestrichen, weil keine Summation impliziert ist.

2.2.2 Metrische Grundgrößen und Skalarprodukt

Die metrischen Grundgrößen oder Metrikkoeffizienten g bestimmen die sog. Metrik5 ei-
nes Koordinatensystems. Man benötigt metrische Grundgrößen bei vielen algebraischen
Aufgaben der Vektor- und Tensorrechnung. Die zur kovarianten Basis Eei gehörenden Me-
trikkoeffizienten gik sind über das Skalarprodukt

gik
(def.)D Eei � Eek; i; k 2 f1; 2; 3g (2.16)

definiert. Damit entsteht eine doppelt indizierte Größe, die man als Matrix .gik/ zusam-
menstellen kann. Die Berechnung der zugehörigen Skalarprodukte geschieht i. Allg. nach
der Vorschrift (2.9) oder einfacher mit der Regel6

Eu � Ev D uxvx C uyvy C uzvz ; (2.17)

wenn die Vektoren Eu und Ev in kartesischen Koordinaten vorgegeben sind.

5 Eine Metrik prägt einem Raum dadurch eine sog. topologische Struktur auf, dass der Begriff der
Umgebung eingeführt wird. Dabei spielt insbesondere die Festlegung von Entfernungen und Ab-

ständen eine Rolle. Eigentliches Ziel ist es, Konvergenz von Folgen erklären zu können.
6 Die spezielle Berechnung (2.17) lässt sich auch für allgemeine Koordinaten angeben; man erhält
mit (2.16) über (2.27) das Ergebnis (2.28). Wegen (2.7) folgt aus (2.28) sofort der Spezialfall (2.17)
für kartesische Koordinaten u˛ D u˛; v˛ D v˛ .
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Beispiel 2.1 Ermittlung der Metrikkoeffizienten in kartesischen Koordinaten. Die Rech-
nung

Ee1 D Eex ;

Ee2 D Eex C Eey ;
.gik/ D .Eei � Eek/ D

�

1 1

1 2

�

(2.18)

erläutert die Vorgehensweise. �

Das in (2.16) angegebene Skalarprodukt zur Definition der kovarianten metrischen Grund-
größen kann formal auf andere Kombinationen von Basisvektoren ausgedehnt werden:

Eei � Eek D gik ; Eek � Eei D gki ; gik D gki ; (2.19)

Ee i � Ee k D gik ; Ee k � Ee i D gki ; xgik D gki ; (2.20)

Ee i � Eek D gi
�k D ıi

k ; Eek � Ee i D g�i
k D ıi

k : (2.21)

In (2.19) erkennt man, dass die kovarianten Metrikkoeffizienten gik symmetrisch sind.
Dies folgt aus der Vertauschbarkeit des Skalarproduktes Eei � Eek . Das gleiche gilt auch für
die kontravarianten Metrikkoeffizienten gik in (2.20). Die gemischtvarianten Metrikkoef-
fizienten gi

�k und g�i
k in (2.21) sind aufgrund der Definition (2.11) identisch die Kronecker-

Symbole ıi
k . Für den Spezialfall eines Skalarprodukts zwischen denselben Basisvektoren

liefern (2.19) und (2.20) wegen

Eei � Eei D gi i ! jEei j D p
gi i und analog jEe i j D

p

gi i ; i 2 f1; 2; 3g (2.22)

die Beträge der Basisvektoren. Für den Sonderfall kartesischer Systeme gilt aufgrund von
(2.7) offenbar die Orthogonalitätseigenschaft

g˛ˇ D Ee˛ � Eeˇ D ı˛ˇ ; ˛; ˇ 2 fx; y; zg I (2.23)

d. h. die Matrix .g˛ˇ/ der metrischen Grundgrößen g˛ˇ kartesischer Koordinaten ist die
Einheitsmatrix I (diagonal und normiert).

Die kontravarianten Basisvektoren Ee i können über die Definitionsgleichung (2.11)
aus der kovarianten Basis Eei berechnet werden. Diese Aufgabe ist äquivalent zur Zer-
legung des Vektors Ee i in die Richtungen Eek . Die zugehörigen Entwicklungskoeffizienten
aik ergeben sich aus dem Entwicklungs-Ansatz Ee i D aik Eek . Durch skalare Multiplika-
tion mit Ee l erhält man daraus Ee i � Ee l D aik Eek � Ee l bzw. gi l D aikıl

k und mit der
„Ausblend“-Eigenschaft des ı-Symbols schließlich das Ergebnis ai l D gi l . Damit gelten
die Berechnungsvorschriften

Ee i D gik Eek; Eei D gik Ee k : (2.24)

Analog zur Herleitung von (2.24)1 kann auch die inverse Entwicklung (2.24)2 angegeben
werden. Ebenso kann man Zusammenhänge zwischen ko- und kontravarianten Formen


