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Herleitung einer Funktionaldeterminante

Schritt-für-Schritt-Erklärung, wie man auf die Struktur einer Funktionaldeterminante
kommt.

Hat man ein Integral ( , )f x y dxdy  vorliegen und möchte dieses in ein System mit ebenen

Polarkoordinaten transformieren, so wird in diesem Artikel Schritt für Schritt erklärt, wie man auf
den Ausdruck der zugehörigen Funktionaldeterminante (= Jacobi-Determinante) kommt, durch den
sich das dxdy ersetzen lässt (s. Abb. 0.1). Mit dem so entwickelten Schema wird analog eine

Funktionaldeterminante im 3-dimensionalen Raum für beliebige krummlinige Koordinatensysteme
verständlich, so z. B. für eine Transformation des Differentialausdrucks dxdydz in die sphärischen

Polarkoordinaten r ,  und  . Schließlich kann damit sogar

nachvollzogen werden, wie man allgemein den Ausdruck einer
Funktionaldeterminante in Form einer n n -Determinante erhält.
[Dieser Artikel ist geschrieben worden, um in der Quanten-
mechanik den Einsatz der Funktionaldeterminante zu verstehen.
Die Umwandlung des Differentialausdrucks eines beliebigen
krummlinigen Koordinatensystems in den Differentialausdruck eines anderen beliebigen
krummlinigen Koordinatensystems wird in dieser Ausführung nicht erörtert.]

Verwendete Begriffe: Determinante, partielles Differential, Funktionaldeterminante, Jacobi-
Determinante, kartesische Koordinaten, Kugelkoordinaten, ebene Polarkoordinaten, sphärische
Polarkoordinaten, Raumwinkel.
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C.1 Überblick

Will man ein Flächenelement in einem Koordinatensystem mit zwei Veränderlichen beschreiben,

so drückt man dies in kartesischen Koordinaten mit x und y , in ebenen Polarkoordinaten mit

r und  und in beliebigen Koordinaten mit p und

q aus (siehe die Abb. 2.3a-c). u bzw. v ist bei

Letzterem i. Allg. nicht p bzw. q (s. dazu das Unter-

kapitel C.2). Führt man diese Flächenelemente für eine
Integration in die differentiellen Flächenelemente über, so
gelangt man zu den Abb. 3.3a-c (s. dazu C.3). Die Größe
der Fläche eines differentiellen Flächenelements I IIdx dx

( Ix ist x ,  oder p und IIx y , r oder q ) ändert sich

hierbei für eine Transformation in das Flächenelement

I IIdy dy des anderen Koordinatensystems nicht (s. C.4).
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So lässt sich deswegen bei einem System mit ebenen Polarkoordinaten das Flächenelement

rA rdrd  über kartesische Koordinatenausdrücke erfassen, wobei x bzw. y als Funktion von

 und r betrachtet werden können (s. Abb. 5.2b und dort die Angaben dx und rdx bzw. dy

und rdy , die in Abhängigkeit von d und dr sind – angedeutet durch das kleine  bzw. r im

Index). Mithilfe des totalen Differentials totdx bzw. totdy lässt sich in Abb. 5.2b weiter ein

Ausdruck tot rdx dx dx  bzw. tot rdy dy dy  erhalten (s. C.5). Da nun 1 ( , )rx f r  bzw.

2 ( , )ry f r  , also x bzw. y eine Funktion von r und  ist, lassen sich diese Differentiale

mithilfe von partiellen Ableitungen formulieren. So ist z. B.
x

dx d 






. Die Fläche rA  in

Abb. 5.2b kann – und das ist das Entscheidende – dabei mit diesen partiellen Ableitungen
berechnet werden. Der mathematische Ausdruck dazu führt auf eine Funktionaldeterminante
(Synonym: Jacobi-Determinante). – In diesem Artikel ermöglicht er die Transformation eines
differentiellen Flächenelements von kartesischen Koordinaten (s. Abb. 3.3a) in ebene
Polarkoordinaten (s. Abb. 3.3b) oder auch beliebige Koordinaten (s. Abb. 3.3c) (s. C.6). Eine
Verallgemeinerung dieser Betrachtungen führt auf eine Funktionaldeterminante in Form einer
3 3 -Determinante (s. C.7), deren Gedankengang nur angedeutet und für das ein Rechenbeispiel
angegeben wird (s. C.10, Aufgabe 2), und sogar auch auf eine Funktionaldeterminante in Form
einer n n -Determinante (s. C.9).
Eine anschauliche Interpretation der Flächenelemente eines mehrfachen Integrals ist dann letztlich
das Thema von C.8.
(In diesem Artikel wird bei der Herleitung mit dem Begriff des Grenzzustandes gearbeitet, der
ausführlich in „Das Differential – einmal rein anschaulich gedacht“ 1 erläutert wird, sofern er in
dieser Ausführung nicht schon aus dem Zusammenhang hervorgeht.a Die kleiner gedruckten
Textstellen dienen in diesem Artikel der Vollständigkeit und können beim ersten Lesen außer Acht
gelassen werden.)

C.2 Transformationen mit zwei Veränderlichen

Zu Beginn sei zunächst einmal die Funktion ( , )I IIf f x x herangezogen, wobei ein Koordinaten-

system mit den Veränderlichen Ix und IIx in ein anderes mit den Veränderlichen Iy und IIy

transformiert werden
soll. Für eine Demons-
tration sei dazu eine
Koordinatentransforma-
tion am Beispiel eines
Punktes P in einer
Ebene vorgenommen.
Für diesen Punkt hieße das, dass er durch die Koordinaten unterschiedlicher Koordinatensysteme
dargestellt werden kann, wobei ein recht einfacher Fall durch die
Transformation eines Koordinatensystems mit kartesischen
Koordinaten in eines mit ebenen Polarkoordinaten gegeben
ist. Abb. 2.1a zeigt, wie dieser Punkt P durch die Koordina-
tenpaare der jeweiligen Koordinatensysteme beschrieben wird.
So lautet im kartesischen Koordinatensystem der Ausdruck

( , )P PP x y und in dem mit den ebenen Polarkoordinaten

______________________________________
a Als Grenzzustand kann (etwas profan ausgedrückt) das verstanden werden, gegen was etwas allgemein

konvergiert.



- 4 -

entsprechend ( , )P PP r  . (Abb. 2.1b ist eine Verallgemeinerung von Abb. 2.1a, da hier nicht mehr

die jeweiligen Koordinaten Px und Py bzw. Pr und P , sondern nur noch die zugehörigen

Veränderlichen x und y bzw. r und  angegeben werden, was im Folgenden ausschließlich

verwendet wird.) Zwischen den Veränderlichen der unterschiedlichen Systeme gelten nun die
Beziehungen

cosx r   , d.h. 1 ( , )rx f r  (C-2.1)

und siny r   , d.h. 2 ( , )ry f r  (C-2.2)

Will man eine Transformation der Funktion ( , )I IIf f x x , wobei z. B. Ix x und IIx y ist, in

ein Koordinatensystem mit den Veränderlichen Iy und IIy vornehmen, hier sei Iy r und

IIy  , so sind demnach die Beziehungen der Art von (C-2.1) und (C-2.2) anzuwenden.

Für eine Transformation eines Systems mit kartesischen Koordinaten auf ein System beliebiger Art
kommt dagegen Abb. 2.2 infrage. Hier wird der Punkt P durch die Koordinaten ( , )P Pp q als

Schnittpunkt der zugehörigen Koordinatenlinien beschrieben. Die Veränderlichen dieses
beliebigen Koordinatensystems sind in diesem Falle p und q .

Auch dafür lassen sich Beziehungen wie die von (C-2.1) und (C-2.2) aufstellen. Sie lauten:

1 ( , )pqx f p q (C-2.3) und 2 ( , )pqy f p q (C-2.4)

bzw. umgekehrt

1 ( , )xyp f x y (C-2.5) und 2 ( , )xyq f x y (C-2.6)

Wie wir sehen, kann man auf diese Weise Transformationen von einem Koordinatensystem in ein
anderes allgemein formulieren.

Bevor wir weiter Flächenelemente der allgemeinen Form I IIdx dx in verschiedenen Koordinaten-

systemen behandeln, sei erst noch auf deren Vorstufen I IIx x  eingegangen. Aus diesen kann, wie

wir im nächsten Unterka-
pitel sehen werden, in
einem Grenzprozess der
jeweils zugehörige
Grenzzustand I IIdx dx

erhalten werden. Abb.
2.3a zeigt dazu einen
einfachen Fall für ein
kartesisches Koordina-
tensystem ( Ix x und IIx y ).

Für ein Flächenelement in einem System mit ebenen
Polarkoordinaten ( Iy r und IIy  ) ist jedoch, wenn

man PQ bestimmen will, s nicht mehr allein von der

Differenz  abhängig (s. Abb. 2.3b). So gilt für das

Bogenstück s :

2 2

s
s r

r




 

 
     (C-2.7)
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(  ist hier im Bogenmaß angegeben.)

Möchte man sogar das Flächenelement eines beliebigen Koordinatensystems betrachten, so sieht
dies aus wie in Abb. 2.3c. Ist dort q    und p r , betrachtet man also speziell wieder ebene

Polarkoordinaten, so gilt mit s r    (s. auch (C-2.7)) und v s   : v p q   , woraus wir

als wichtige Aussage erhalten, dass i. Allg. v q   . (C-2.8)

Analoges gilt für u und p , also i. Allg. ist auch hier u p   . (C-2.9)

Sollen die bisher behandelten Koordinatensysteme dazu dienen, im Zuge einer Integralrechnung
das Volumen über einem Flächenelement zu berechnen (das Volumen für das mehrfache Integral

( , )
I II

I II I II
x x

f x x dx dx  wird also – ganz abstrakt gesprochen – gesucht), so stellt sich als Nächstes

die Frage, wie man von den Vorstufen I IIx x  auf die zugehörigen Flächenelemente I IIdx dx

kommt. Das führt uns zum nächsten Schritt.

C.3 Der Grenzzustand von Flächenelementen

In meinem Artikel „Das Differential – einmal rein anschaulich gedacht“2 habe ich für die Integral-

bildung ( )f x dx einen Grenzprozess mit einer Veränderlichen für eine Treppenfunktion, die man

unter der Funktion ( )f x einzeichnen kann, durchgeführt. Die Treppenstufen hatten dort die

Kantenlänge x , wobei 0x  ging. (Mit u x   könnte man dort auch 0u  formulieren.)

Gefragt sei in diesem Artikel nun nach dem Grenzzustand eines Grenzprozesses mit zwei
Veränderlichen, wie für das Flächenstück in Abb. 2.3c , bei dem 0u  und 0v  gehen soll.
Betrachtet man hierzu speziell für ebene Polarkoordinaten den Grenzzustand des Grenzprozesses

0v  (s. Abb. 2.3b, dort ist v s   ), könnte man meinen, dass dieser vorliegt, wenn 0v  .
Doch ist dies, wenn man so schlussfolgert, leider ein Trugschluss! Die Konsequenz wäre, dass
dann kein Flächenelement mehr vorhanden ist, was nicht sein kann. Der Grenzzustand für 0v 

muss demnach anders aussehen. Wie man am besten auf ihn kommt, verdeutlichen die Abb. 3.1a-c.
Sie zeigen für diese Koordinate einen Teil von Abb. 2.3b mit, der Einfachheit halber, 0  . Geht

0v  , also Q nach Q ' und dieses nach Q ", so
ähnelt das Kurvenstück v immer mehr dem einer
geraden Strecke. Zwar erreicht v nie den Zustand
der geraden Strecke, jedoch kann man sagen, dass
letztere sich wie ein Grenzzustand verhält. Dabei
liegt diese tangential am Kurvenstück im Punkt P an

und wird folgerichtig als Grenzzustand dv


bezeichnet. - Die Verhältnisse liegen hier ähnlich wie
bei der Ableitung des Differentialquotienten. Auch
dort bildete eine Tangente einen Grenzzustand.3

Abb. 3.2 stellt Abb. 3.1c nochmals dar mit stärkerer Krümmung zur besseren Veranschaulichung. v besitzt zwar
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nicht die Länge von dv


. Je kleiner aber v wird, desto mehr nähert sich die Länge von v der von dv


an. Es

handelt sich also auch in dieser Hinsicht um einen Grenzzustand. (Den zu dv


gehörenden Vektor des Winkels 

am Einheitskreis im Bogenmaß kann man im Falle des Systems mit den ebenen Polarkoordinaten mit d


bezeichnen.)

Die Überlegungen, die für ebene Polarkoordinaten gelten und die soeben nur für den einen Vektor

dv


durchgeführt wurden, sind natürlich auch für ein beliebiges Koordinatensystem gültig. Das

Resultat dazu zeigt Abb. 3.3c. (Analoges gilt auch für den Vektor du


.) Der Grenzzustand dieses

Flächenelements wird von den Vektoren du


und dv


aufgespannt und bildet im allgemeinen Fall
ein Parallelogramm, das im speziellen Fall den eines Rechtecks oder sogar eines Quadrats

annehmen kann. Die Differentiale du


und dv


bilden dabei immer gerade Strecken. Man muss von
Vektoren sprechen, da je nach Lage des Parallelogramms im Koordinatensystem und der Art, in
welchem Winkel sich die Koordinatenlinien l und m schneiden, dieses unterschiedlich aufge-
spannt sein kann. Der Vollständigkeit halber zeigt Abb. 3.3b noch einmal den Grenzzustand für
ebene Polarkoordinaten und Abb. 3.3a den für kartesische; (die Vektorschreibweise wird im
Folgenden weggelassen, wo sie von Vornherein eindeutig ist, wie bei dx und dy ).

So, wie i. Allg. v q   und u p   (s. die Beziehungen (C-2.8) und (C-2.9)), ist auch i.Allg.

dv d q
 

(C-3.1) und du d p
 

(C-3.2), was unmittelbar folgt.

Um für jeden Schnittpunkt der Koordinatenlinien l und m auch einen solchen Grenzzustand angeben zu können, sind
noch bestimmte Voraussetzungen erforderlich, die kurz erläutert werden sollen:

Abb. 3.4 zeigt eine sich über den gesamten Definitionsbereich erstreckende Kurve ( )f f x , die im Intervall

 1 3,x x als stetig bezeichnet wird.

Zur Erinnerung: Die Eigenschaft der Stetigkeit liegt immer
dann vor, wenn keine Sprünge auftreten. Selbst Knicke,

wie im Intervall  2 3,x x sind erlaubt. Hingegen befindet

sich bei dem Wert Ux eine Unstetigkeitsstelle. Genauer

gesagt liegt Stetigkeit, so z. B. an einer Stelle Kx , vor,

wenn lim ( ) ( )
K

K
x x

f x f x


 .

Stetiges Verhalten selbst ist in der Mathematik nun Voraussetzung für Differenzierbarkeit. Diese ist erst dann

gegeben, wenn eine Kurve zusätzlich eine kontinuierliche Glätte aufweist wie im Intervall  1 2,x x . Knicke, wie z. B.

an der Stelle Kx x , ermöglichen ein differentielles Verhalten hingegen nicht mehr. Mathematisch ausgedrückt liegt

Differenzierbarkeit immer genau dann vor, wenn für jedes  1 2,Px x x die rechtsseitige Ableitung der Funktion

( )f x an der Stelle Px gleich der linksseitigen ist, also

0 0

( ) ( ) ( ) ( )
lim limP P P P

h h

f x h f x f x h f x

h h  

   



, (C - 12)
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wobei 0h  . (Für 1x und 2x ist an den Grenzen des Intervalls  1 2,x x nur rechtsseitige bzw. linksseitige

Differenzierbarkeit gegeben.)

Genau diese Eigenschaft, also keine Sprünge und eine kontinuierliche Glätte, müssen die Koordinatenlinien l und m
besitzen, damit auch an jedem Punkt P einer Koordinatenlinie eine tangentiale Strecke angelegt werden kann.

Der Grenzzustand eines durch diese tangentialen Strecken gebildeten Flächenelements wird im
weiteren Verlauf differentielles Flächenelement genannt.

C.4 Zur Größe der Fläche von differentiellen Flächenelementen

Stellt man ein Differential dx einer Funktion ( )f f x mit

einer Veränderlichen grafisch dar, siehe dazu die Fläche
( )f x dx in Abb. 4.1, so hängt es vom Belieben des Darstellers

ab, welche Länge bzw. Breite er dx gibt.a Wie sieht das aber bei
einer Funktion ( , )f f x y mit zwei Veränderlichen aus, bei

der in entsprechender Weise das Volumen ( , )f x y dxdy mit dem

differentiellen Flächenelement dxdy als Grundfläche ermittelt

werden soll? Welche Größe hat hier die Fläche dxdy , wenn

man sie grafisch darstellen will? Konkret gefragt: Hängt es dort auch vom Belieben des
Darstellers ab, wie groß er jeweils dx und dy wählt?

Dazu einige ausführlichere Erläuterungen:
Betrachten wir einen Fall für ein Koordinatensystem mit einer
Veränderlichen, also ( )f x dx für eine Funktion ( )f x , für die

zusätzlich ( ) .f x const gelten soll, so nimmt die Fläche ( )f x dx

für alle x-Werte jeweils den gleichen Inhalt an. Wählt der
Darsteller für dx nach seinem Belieben beispielsweise 0,5dx  , so wäre ( )f x dx für die x-Werte

1x  und 3x  von gleichem
Inhalt (s. Abb. 4.2). Es gilt
dann ( ) .f x dx const , dass

also dx , einmal beliebig vom
Darsteller festgelegt, für alle
x -Werte sich nicht ändert.

Möchte man den Sachverhalt weiter durch das Differential du ausdrücken, so ist du dx und
( ) .f x du const für alle x .

In einem nächsten Schritt soll eine Koordinatentransformation für die x-Achse, also z. B. 2x z
durchgeführt werden. Es ist mit :du dx (2 ) 2du d z dz  . Da 0,5dx  ist, ist nach der Trans-

formation 0,25dz  . An der Länge von du ändert sich

dabei nichts, d. h. einmal beliebig auf 0,5 festgelegt,
bleibt seine Länge konstant. Und das gilt auch
ungeachtet der Transformation in ein anderes
Koordinatensystem. Sei also 1( ) ( )f x f x und

2 1(2 ) ( )f z f x , so erhält man 1( )f x du und 2 ( )f z du

wie in den Abb. 4.3a und 4.3b veranschaulicht. Die
Transformation hat also auf die Länge von du keinen
Einfluss. (Ich mache diese etwas feinsinnige Betrachtung deshalb, um einen Anhaltspunkt dafür zu
bekommen, was sich bei einer Transformation nicht ändert.)
_________________________________
a Dies wurde in Anlehnung an Cauchy und als Übertragung auf die Integralrechnung gemacht, der

Differentiale als endlich betrachtet, aber es dem Darsteller freistellt, welche Größe sie haben sollen.4
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Nun sei der Fall auf ein Koordinatensystem mit zwei Veränderlichen und hier auf das Volumen
( , )f x y dxdy übertragen. Es sei wieder ( , ) .f x y const Für alle Paare von x und y nimmt dann

dieses Volumen ( , )f x y dxdy jeweils den gleichen Rauminhalt an, was konsequent zum Fall

( )f x dx gedacht wäre (dort war es die gleiche Fläche). Ist dx und dy einmal beliebig gewählt, so

ändert sich für zwei verschiedene Punkte 1P und 2P nun die Fläche (!) des differentiellen

Flächenelements dxdy auch nicht (s. Abb. 4.4a). Denn da ( , ) .f x y dxdy const und

( , ) .f x y const , ist auch .dxdy const Drückt man das Flächenelement dxdy allgemein mit den

Vektoren du


und dv


aus, so ist du dx


und dv dy


, und für alle Paare von x und y gilt

demnach: ( , ) .f x y du dv const 
 

(Der Betrag des Vektorprodukts zweier Vektoren entspricht der

von diesen Vektoren aufgespannten Fläche [s. Ihre Schulmathematik].)
Dieser Sachverhalt soll als Nächstes durch ein anderes Koordinatensystem ausgedrückt werden.
Zum Zwecke der besseren Veranschaulichung wähle ich dabei das Folgende:
Abb. 4.4b zeigt ein System mit Ellipsenkoordinaten, bei dem das Verhältnis von halber Hauptachse
a zu halber Nebenachse b fest eingestellt ist (hier: 2a b ). Gibt man die Länge von a vor,
zeichnet die zugehörige Ellipse und nennt den
Winkel  , so kann man durch den Schnittpunkt des

einen Schenkels von  mit dem Ellipsenumkreis

einen Punkt P in der Koordinatenebene eindeutig
zuordnen. Ein durch Angabe von a und 

zugegebenermaßen etwas umständliches Koordina-
tensystem, aber es ist eines. l ist hierbei eine
Funktion von a und  , sodass sich über l und

 ein Punkt P in diesem Koordinatensystem auch zuordnen lässt. (Man könnte auch mit einer

Funktion h formulieren: ( , )l h a  .) - Dadurch, dass ein System mit Ellipsenkoordinaten gewählt

wurde, sind die differentiellen Flächenelemente in den Punkten 1P und 2P nun verschieden. In 1P

liegt ein Rechteck und in 2P ein Parallelogramm vor. Ist zudem die Funktion ( , )g g a  gegeben

mit ( , ) .g a const  , so ist ( , ) .g a du dv const  
 

Auch bei einem Koordinatensystem mit

Ellipsenkoordinaten muss, wenn ( , ) .g a const  , der Rauminhalt ( , )g a du dv 
 

konstant sein

für alle Paare a und  unserer Funktion ( , )g g a  . Dies verhält sich ebenso wie bei der obigen

Funktion ( , )f x y dxdy mit ( , ) .f x y const , nur, dass eben ein anderes Koordinatensystem gewählt

wurde.
So wie nun im vorigen Beispiel mit einer Veränderlichen du sich nicht änderte, gleich welchen x -
Wert man annahm, ist es folgerichtig zu postulieren, dass bei der Funktion mit den zwei

Veränderlichen a und  sich die von den Vektoren du


und dv


aufgespannte Fläche auch nicht

ändert, gleich welches Paar man wählt. Dies gilt insbesondere für die Punkte 1P und 2P von

Abb. 4.4b. Da ( , )g a du dv 
 

konstant bleibt, ist folglich auch .du dv const 
 

Sind die

Längen der Vektoren du


und dv


am Punkt 1P einmal beliebig festgelegt worden, so müssen sie

am Punkt 2P jedoch eine andere Länge haben, da ja die differentiellen Flächenelemente an beiden

Punkten von gleichem Flächeninhalt sind. (Aufgrund des Parallelogramms müssen sie etwas länger

sein.) Die anfangs dieses Unterkapitels gemachte Aussage, wonach du


und dv


nach dem
Belieben des Darstellers in der Länge einmal festgelegt werden, gilt also nicht (wie sie im 1-
dimensionalen Fall auftritt). Vielmehr wird bei Koordinatensystemen mit zwei Veränderlichen der

Flächeninhalt (!) des von den Vektoren du


und dv


aufgespannten differentiellen Flächenele-



- 9 -

ments vom Darsteller einmal beliebig festgelegt, der dann für alle Punkte fortgilt. Dies ist also die
Quintessenz unserer Überlegungen.

In einem weiteren Punkt wollen wir uns der Transformation von Koordinatensystemen ineinander
zuwenden, wie wir es zuvor bei einer Veränderlichen getan haben: So sollen die konstanten
Funktionen ( , )f f x y und ( , )g g a  ineinander transformierbar sein. Bei Systemen mit einer

Veränderlichen war die Größe von du unabhängig vom jeweils gewählten Koordinatensystem
(s. o.). Ganz gleich, ob du dx oder 2du dz , die Länge von du blieb unverändert (s. Abb. 4.3).
Bei einem Koordinatensystem mit zwei Veränderlichen verhält es sich ganz analog. Dort hat das

differentielle Flächenelement du dv
 

auch bei einer Koordinatentransformation den einmal ihm

vom Darsteller zugewiesenen Flächeninhalt. So ist das Volumen ( , )f x y du dv
 

und

( , )g a du dv 
 

für einen beliebigen Punkt P in beiden Fällen das Gleiche und für Abb. 4.4 sind

die differentiellen Flächenelemente im Punkt 2P im ,x y -Koordinatensystem als auch nach der

Transformation im System mit den Ellipsenkoordinaten von gleichem Flächeninhalt (!). Obwohl
sich hierbei die Flächenelemente durch die sie aufspannenden Winkel und deren Drehung in der
Ebene unterscheiden, sind sie in ihrem Inhalt identisch. Dieser Sachverhalt wird noch für unsere
später aufzustellende Funktionaldeterminante von Bedeutung sein.

Zum Schluss sei betont, dass die aufgeführten Überlegungen allgemein gelten und nicht nur für
konstante Funktionen gültig sind. Es wurden hier bewusst konstante Funktionen gewählt, da sich
der damit verbundene Sachverhalt so besser erklären lässt.

C.5 Umschreibung eines differentiellen Flächenelements durch kartesische
Koordinaten

Abb. 3.3c zeigte, wie ein differentielles Flächenelement, das von den Vektoren du


und dv


aufgespannt wird, sich in einem beliebigen ebenen Koordinatensystem darstellt. Wie lässt sich
aber ein solches Flächenelement über ein kartesisches Koordinatensystem ausdrücken? Das ist die
Frage, die jetzt erörtert wird.
Wir betrachten dazu
a) einmal die Umwandlung des differentiellen Flächenelements eines beliebigen ebenen
Koordinatensystems und
b) zum anderen speziell eines Systems mit ebenen Polarkoordinaten
- beide Male in ein kartesisches.
Zu a) Abb. 5.1a veranschaulicht, wie sich ein
Ausschnitt einer Koordinatenlinie in Form eines

Bogenstücks v eines beliebigen Koordinatensys-
tems (man denke dabei an das Flächenelement in
Abb. 2.3c) durch das kartesische System erfassen
lässt: Wandert man, vom Punkt P ausgehend, x
Koordinaten nach links und anschließend y

Koordinaten nach oben, so gelangt man ebenso
vom Punkt P nach Q , als wenn man dies auf der

Koordinatenlinie unseres beliebigen ebenen Systems (von P nach Q ) tun würde. Beide Darstel-

lungsweisen sind demzufolge äquivalent. Folglich kann man auch die kartesischen Koordinaten

als Ersatz für das Bogenstück v wählen und insofern die besagte Transformation des beliebigen
Koordinatensystems in ein kartesisches konstruieren. Das wird im Folgenden noch näher erläutert
werden.
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Zu b) Abb. 5.1b bezeichnet den Fall für ein System mit ebenen Polarkoordinaten. Zu beachten ist
hierbei, dass die zweite Veränderliche r für diesen Kurvenzug konstant ist. (Siehe dazu Abb. 2.3b
mit der Koordinaten r ; in Abb. 5.1a wäre das die Veränderliche p , was aus Abb. 2.3c mit der

dortigen Koordinaten Pp hervorgeht.) Abb. 5.1c zeigt denselben Sachverhalt wie Abb. 5.1b, nur

dass es sich dabei um den zugehörigen Grenzzustand handelt, der angestrebt wird, wenn 0x 

und 0y  . Hierbei gilt: dv d x d y  
  

(Vektoraddition).

(Man könnte auch schreiben dv dx dy  


, da ja für die kartesischen Differentiale die Richtung eindeutig ist.)

dv


ist in horizontaler Richtung nur abhängig von d


und den

jeweiligen Koordinaten des Punktes P , in unserem Falle also
der Koordinaten r . Also muss auch das dx zur Darstellung

von dv


nur abhängig von d


und den Koordinaten des Punk-

tes P sein. Sowohl auf dv


als auch auf dx hat dabei die Grö-

ße von d r


keinen Einfluss. Diese Abhängigkeit des dx von

d


wird durch das kleine  im Index ausgedrückt.

Entsprechende Verhältnisse gelten dann in vertikaler Richtung für das Differential dy .

Erweitert man Abb. 5.1c auf das gesamte Flächenelement rA  , das im Falle ebener Polarkoordi-

naten von den Vektoren dv


und du


aufgespannt wird, so gelangt man zu Abb. 5.2b (oder auch –
etwas undifferenzierter – zu Abb. 3.3b.) Hier ist das Dreieck aus Abb. 5.1c ohne Weiteres zu
erkennen. Was soeben für die Differentiale dx und dy

beschrieben wurde, gilt ganz analog für die Differentiale rdx

und rdy - diesmal bezogen auf die Größe du


. Mithilfe von

dx , dy , rdx und rdy lässt sich somit das differentielle

Flächenelement der ebenen Polarkoordinaten genauso

umschreiben als mit den Vektoren dv


und du


und, wie wir
später sehen werden, dann auch berechnen.
Ebenso können wir aber auch hergehen und für das
Flächenelement pqA eines beliebigen ebenen Koordinaten-

systems eine zu Abb. 5.2b analoge Abbildung erstellen mit

entsprechenden Verhältnissen. Diese zeigt Abb. 5.2a. Die zur Umschreibung der Vektoren dv


und du


notwendi-
gen Differentiale

pdx , pdy , qdx und

qdy dienen darin

zur Beschreibung
der Fläche pqA , die

in diesem Fall ein
Parallelogramm ist
(wie schon in
Abb. 3.3c).

Im Folgenden wollen wir der Frage nachgehen, wie wir Ausdrücke für pdx und qdx und pdy und

qdy für Abb. 5.2a finden können, und wir übertragen unsere Überlegungen anschließend auf
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Abb. 5.2b. - Dazu hilft es uns in einem nächsten Schritt weiter, wenn wir hier das totale
Differential der allgemeinen Funktionen 1 ( , )pqx f p q bzw. 2 ( , )pqy f p q betrachten, die wir

schon im Unterkapitel C.2, dort als (C-2.3) bzw. (C-2.4), kennengelernt haben. Angewandt auf
Abb. 5.2a besagen diese Funktionen nichts anderes, als dass sich die Veränderlichen x bzw. y (s.

dazu Abb. 5.2a) durch die Veränderlichen p und q des anderen Koordinatensystems ausdrücken

lassen. Um dabei weiter zu kommen – und auch um das totale Differential selbst zu verstehen -,
stelle ich nun folgende Betrachtung an: (Wer sich mit dem Begriff des totalen Differentials schon
auskennt5, für den werden die nächsten Zeilen jedoch nichts Neues sein. Also zunächst zum
Begriff des totalen Differentials.)
Für unsere allgemeine Funktion 1 ( , )pqx f p q soll Abb. 5.3a eine geschwungene Fläche mit einem

Sattel sein, die durch 4 Bögen angedeutet wird. (Der Sattel soll hierbei zwischen dem 2. und 3.
Bogen liegen.) Dabei werden für jedes Paar ( , )p q die zugehörigen Werte ( , )x f p q auf dieser

Fläche zugeordnet. Die Punkte P , 'B , 'C und 'D sind Punkte auf dieser geschwungenen Fläche,
wobei 1 ( , )P pq P Px f p q , ' 1 ( , )B pq P Px f p p q   ,

' 1 ( , )C pq P Px f p p q q     und ' 1 ( , )D pq P Px f p q q   .

totx sei dabei die Differenz, die zwischen den Punkten

'C und P auf der x -Achse in dieser Fläche gebildet
wird, wobei gilt:

' 1 ( , )P tot C pq P Px x x f p p q q        , (C-5.1)

und allgemein:

1 ( , )tot pqx x f p p q q       (C-5.2)

 1 1( , ) ( , )tot pq pqx f p p q q f p q       , (C-5.3)

da 1 ( , )pqx f p q .

Anschaulich ausgedrückt stellt totx aber ein Stadium eines Grenzprozesses dar, der beim

Wandern des Punktes 'C in Richtung P auf der Fläche der Funktion 1 ( , )pqx f p q sich dem

Grenzzustand annähert, der durch die Steigung der tangential anliegenden Strecke PC im Punkt
P angegeben wird. (Abb. 5.3b zeigt dazu für

die Strecken 'PC und PC etwas übertrieben
die Verhältnisse der Abb. 5.3a mit dem
gestrichelten Parallelogramm , 'C C als Schnitt

durch unsere geschwungene Fläche. Der Sattel
zwischen dem 2. und 3. Bogen ist dabei
deutlich zu erkennen. Das Parallelogramm

, 'C C ergibt dann das Rechteck in Abb. 5.3b;

PC liegt darin tangential am Punkt P an und
stellt somit unseren Grenzzustand dar.) Ebenso

liegen in gleicher Weise die Strecken PB und

PD tangential im Punkt P an, nur dass dabei
einmal q und das andere Mal p gleich null

ist.
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Die Strecken PC , PB und PD seien in einem nächsten Schritt in Abb. 5.4a herausgenommen,
wobei diese also nur die Grenzzustände zeigt. Für die Beziehungen (C-5.2) und (C-5.3) gilt dann
für den Grenzzustand totdx ganz analog ( p und q ist durch dp und dq zu ersetzen):

1 ( , )tot pqx dx f p dp q dq    (C-5.4)

1 1( , ) ( , )tot pq pqdx f p dp q dq f p q     (C-5.5)

Das Differential totdx lässt sich, wie Abb. 5.4a weiter verdeutlicht und was wichtig ist, aufspalten

in einen Anteil pdx , bei dem .q const , und einen Anteil qdx , bei dem .p const Man kann, wie

aus Abb. 5.4a folgt, für 1 ( , )pqx f p q sich jedes Differenzial totdx immer aus einem Anteil pdx

und qdx nach Abb. 5.4a zusammengesetzt denken. Es ist so:

tot p qdx dx dx  (C-5.6)

( pdx ist in Abb. 5.4a negativ), was dann, um am ersten Absatz von S. 11 oben wieder anzuknüpfen,

ein totales Differential totdx der Funktion 1 ( , )pqx f p q ergibt. Der Grenzzustand totdx für die

Veränderlichen p und q lässt sich also in die jeweiligen Differentiale für p und q aufspalten. -

Betrachtet man nicht ein beliebiges ebenes Koordinatensystem, sondern speziell wieder ebene
Polarkoordinaten, so ist p  und q r , und mithin:

tot rdx dx dx  (C-5.7)

(Siehe auch Abb. 5.4b, welche nur qualitativ Abb. 5.4a entsprechen soll.)

Folgende Vergleiche können wir jetzt anstellen:

In Bezug auf dieses totale Differential sind die Strecken EF in den Abb. 5.4a und 5.2a bzw. 5.4b
und 5.2b dieselben. Auch pdx und qdx bzw. dx und rdx sind in diesen Abbildungen identisch.

Dadurch, dass man 1 ( , )pqx f p q und 1 ( , )rx f r  betrachtet, gelangt man zu der (zugebener-

maßen etwas abstrakten) quaderförmigen Darstellung, wie sie gerade die Abb. 5.4a bzw. 5.4b
wiedergeben. Da 1 ( , )pqx f p q bzw. 1 ( , )rx f r  ist, gelten diese Sachverhalte aber auch in den

Abb. 5.2a bzw. 5.2b, denn bei einer Koordinatentransformation ist x ja eine Funktion von p und

q bzw. bei ebenen Polarkoordinaten von r und  . Nur lassen sich die Koordinatenachsen für p

und q bzw. r und  hier nicht einzeichnen, da das unser Vorstellungvermögen aufgrund von

Dimensionsüberladung übersteigen würde. Deshalb wurde für diesen Fall extra Abb. 5.4a bzw.
5.4b angefertigt. Vergegenwärtigt man sich also bei den betreffenden Abbildungen, welche Größen
von ihren jeweiligen Veränderlichen abhängen (so also x von r und  bzw. es ist 1 ( , )rx f r 

[s. (C-2.1)] in Abb. 5.4b) – das sind die Veränderlichen, in die wir unsere Transformation
vornehmen -, so dürfte diese abstrakte quaderförmige Aufspaltung für Abb. 5.2b, und dort für die
Veränderlichen r und  , klar werden. Entsprechendes gilt für die Abb. 5.4a und 5.2a.

Zusammengefasst kann man dies noch einmal wie folgt formulieren: Die geschwungene Fläche in
Abb. 5.3a soll unser 1 ( , )rx f r  in Abb. 5.4b darstellen, nur, dass dort q r und p  ist. Für

unsere spezielle Koordinatentransformation mit ebenen Polarkoordinaten ist in Abb. 5.4b

1 ( , )rx f r  aber hier cosx r   (oder soll zumindest diese Funktion sein). Das abzulesende
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totale Differential tot rdx dx dx  in Abb. 5.4b der Funktion cosx r   findet sich dann in

Abb. 5.2b wieder (siehe dort die Punkte E und F und die Differentiale dx und rdx ). Soweit

dienen also unsere Vergleiche, wie eben oben angekündigt.
Es ist vielleicht noch zu ergänzen, dass die Punkte A , B ,C und D in den Abb. 5.4a und 5.4b nur
rein willkürlich gewählte Punkte sind, mit dem Ziel, die Grenzzustände für das totale Differential

totdx zu beschreiben. Diese kann man mit den Differentialen pdx und qdx bzw. dx und rdx in

Abb. 5.2a und 5.2b zur Deckung bringen. Das lässt sich leicht verstehen, wenn man bedenkt, dass
es vom Belieben des Darstellers abhängt, welche Länge bzw. Breite er einem Differential gibt, und
so steht es uns frei, wie groß wir die jeweiligen Differentiale in den Abb. 5.4a und 5.2a bzw. 5.4b
und 5.2b wählen, sodass wir sie an den Punkten E und F jeweils zur Übereinstimmung bringen
können. Sehen kann man sie freilich in den Abb. 5.2a und 5.2b nicht, denn das übersteigt unser
Vorstellungsvermögen, wie schon ausgeführt.

So wie wir mit totdx zu den Differentialen dx und rdx gelangen (s. (C-5.7)), schlussfolgern wir

ganz analog mit 2 ( , )ry f r  (s. (C-2.2)) und totdy zu den Differentialen dy und rdy und damit

zu tot rdy dy dy  . Auf diese Weise wird es uns jetzt gelingen, Ausdrücke für dx und rdx bzw.

dy und rdy zu finden, was den nächsten Schritt ergibt.

C.6 Die Funktionaldeterminante

Es geht also darum, wie wir für die einzelnen Differentiale dx und rdx , die in Abb. 5.4b

auftreten, explizit berechenbare Ausdrücke erhalten.
Um zu einem Ausdruck für dx zu gelangen, sei dazu speziell das Dreieck PAB in Abb. 5.4b

herausgenommen: Dort ändert sich der Wert Pr r für jedes d nicht (d. h. gleich welche Größe

man für d wählt). Galt nun für Abb. 5.4b die Beziehung 1 ( , )rx f r  , so können wir für diese

auch das partielle Differential bzw. die partielle Ableitung nach  bilden. Es ist dann:

1 ( , )rf rx  

 




 
mit .r const , also auch für Pr r . (C-6.1)

(Dass dabei .r const , ist eine wichtige Eigenschaft der partiellen Ableitung. Zur Erinnerung an
Ihr mathematisches Allgemeinwissen: Wird eine Funktion mit mehreren Veränderlichen nach einer
Veränderlichen abgeleitet [= partielle Ableitung], so geschieht dies so, dass dabei die anderen
Veränderlichen als Konstanten anzusehen sind.)
Es ist also:

dxx

d



 





, wobei .r const (C-6.2)

(Dies folgt also aus der Definition des partiellen Differentials bzw. der partiellen Ableitung6.)


x

dx d 






(C-6.3)
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Ganz analog lässt sich zeigen, dass

r

x
dx dr

r





(C-6.4)

Da wir somit Ausdrücke für dx und rdx gefunden haben (das

Herleiten von Ausdrücken für dy und rdy erfolgt analog), können wir mit diesen das differen-

tielle Flächenelement rA  in Abb. 5.2b berechnen.

Gleich haben wir es nun geschafft, um einen Ausdruck für die Funktionaldeterminante herzuleiten.
Zuvor ist noch ein Einschub erforderlich, der für ein Parallelogramm allgemein gilt. Abb. 6.1 zeigt
dazu die Berechnung des Flächeninhalts A eines Parallelogramms über die Koordinaten eines
kartesischen Koordinatensystems. Hier ergibt sich die Fläche A nach Abb. 6.1a mit Abb. 6.1b zu:

 1 2 1 2 1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( )A a a b b A A A A       

 1 2 1 2 2 2 1 1( )( ) ( )a a b b a b a b        1 2 2 1a b a b   

(C-6.5)

Dieser Flächeninhalt entspricht dem Flächeninhalt rA  von

Abb. 5.2b, da die Fläche rA  als Rechteck ja nur ein Spezialfall des Parallelogramms mit der

Fläche A ist.
Es ist also: r r rA dx dy dx dy      (C-6.6)

(da 1 ra dx ; 2a dx ; 1 rb dy und 2b dy ).

Mit den Beziehungen (C-6.3) und (C-6.4),
y

dy d 






(C-6.7)

und r

y
dy dr

r





(C-6.8) , die man analog erhalten kann, folgt daraus

r

x y x y
A dr d d dr

r r
  

 

   
   
   

(C-6.9)

x y x y
drd

r r


 

    
        

(C-6.10)

rA  ist, da bei einer Koordinatentransformation sich der Flächeninhalt des differentiellen

Flächenelements nicht ändert (s. das Unterkapitel C.4, „Zur Größe der Fläche von differentiellen
Flächenelementen“) gleich dxdy .

Der Ausdruck in den Klammern von Beziehung (C-6.10) entspricht genau dem einer 2 2 -
Determinanten, sodass man insgesamt schreiben kann:

x x

r
dxdy drd

y y

r






 

 

 

 

(C-6.11)
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Die dargestellte Determinante bezeichnet man gemeinhin als Funktionaldeterminante (oder
auch Jacobi-Determinante). Soweit also die Herleitung einer Funktionaldeterminante speziell für
ebene Polarkoordinaten.
Wählt man eine noch allgemeinere Ausdrucksweise und betrachtet die Darstellung eines
beliebigen differentiellen Flächenelements durch ein kartesisches Koordinatensystem, so gelangen
wir zu der uns geläufigen Abb. 5.2a. Der Flächeninhalt des Parallelogramms berechnet sich dann
auch nach Beziehung (C-6.5). Analoges Einsetzen in die Größen pdx , pdy , qdx und qdy ergibt

die Beziehung

x x

p q
dxdy dpdq

y y

p q

 

 

 

 

. (C-6.12)

C.7 Übertragung auf sphärische Polarkoordinaten

Genauso wie wir bei Koordinatensystemen mit zwei Veränderlichen eine Transformation von
kartesischen Koordinaten in ebene Polarkoordinaten durchführten, erfolgt dies auch bei Koordina-
tensystemen mit drei Veränderlichen. Die entsprechenden dazugehörenden Zielkoordinaten werden
als sphärische Polarkoordinaten oder Kugelkoordinaten ,r  und  bezeichnet. Abb. 7.1 zeigt,

wie diese im Raum angeordnet sind.
Liegt bei den ebenen Polarkoordinaten als differentielles Flächenelement ein Rechteck vor, so ist
dies bei sphärischen Polarkoordinaten ein differentielles Volumenelement in der Form eines

Quaders (s. Abb. 7.2a). Auch dieses lässt sich mit den kartesischen Differentialen dx , dy und dz ,

aus denen heraus die Transformation vorgenommen werden soll, in Beziehung setzen. Der
Gedankengang, also Aufspaltung der Grenzzustände totdx , totdy und totdz in ihre Anteile, die sich

mit den Veränderlichen ,r  und  ergeben, und Beschreibung des Volumens rV  über diese

Anteile, verläuft hier ganz entsprechend wie dem über kartesische Koordinaten in den beiden
vorigen Unterkapiteln. Um das Volumen des differentiellen Volumenelements zu erfassen, stößt
man dabei anstatt auf eine 2 2 - auf eine 3 3 -Determinante und mithin als Beziehung zwischen
dxdydz und drd d  auf die entsprechende Funktionaldeterminante. Sie lautet nun:

x x x

r

y y y
dxdydz drd d

r

z z z

r

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

(C-7.1)
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So, wie bei zwei Veränderlichen das differentielle Flächenelement im beliebigen Fall ein
Parallelogramm ist, ist bei drei Veränderlichen im beliebigen Fall das entsprechende differentielle
Volumenelement ein Spat (s. Abb. 7.2b). Zur Größe des differentiellen Volumenelements gilt,
dass hier ganz analog zum 2-dimensionalen Fall es vom Belieben des Darstellers abhängt, welches
Volumen er dem jeweiligen Spat gibt. Die zugehörige Funktionaldeterminante erhält man, indem
in Beziehung (C-7.1) die Veränderlichen r, und  durch die allgemeineren Größen m, n und o

ersetzt werden (s. (C-7.2)).

x x x

m n o

y y y
dxdydz dmdndo

m n o

z z z

m n o

  

  

  

  

  

  

(C-7.2)

Die Betrachtungen zur Funktionaldeterminante gehen in der höheren Mathematik sogar noch
weiter, da sie allgemein für den n-dimensionalen Raum bewiesen werden können, was damit
durch Verallgemeinerung vorstellbar wird.

Anwendung: In der Physik und Physikalischen Chemie werden solche Transformationen von
Differentialausdrücken des Öfteren eingesetzt; so findet eine solche Transformation in der
Quantenmechanik bei der Berechnung des H-Atoms Verwendung, um die dafür aufgestellte
Differentialgleichung lösen zu können.

C.8 Zu unendlich kleinen Flächenelementen

Zum Schluss soll noch auf eine anschauliche
Schwierigkeit hingewiesen werden, die bei der

Summation aller Flächenelemente I IIdx dx des

Integrals

2 2

1 1

( , )
a b

I II I II

a b

f x x dx dx  in den Grenzen

von 1a bis 2a und 1b bis 2b auftritt. Diese entsteht,

wenn man dem differentiellen Flächenelement

I IIdx dx eine endliche Fläche zugesteht, wie ich es

in diesem Artikel gemacht habe. Es lag hier im Belieben des Darstellers, welche Größe er dieser Fläche gibt (s. das
Unterkapitel C.4).

Schon unter 7 hatte ich für das einfache Integral ( )
b

a

f x dx das Differential dx als endlich große Größe aufgefasst,

durch deren Summation über die einzelnen ( )f x dx ‘s mittels des Integralzeichens  man die Fläche unter dem

Integral in den Grenzen von a bis b erhielt. Abb. 8.1 zeigt noch einmal diesen Sachverhalt: Dort sind dies q

Summanden über die aufsummiert wird, um diese Fläche zu erhalten. Dabei hatte ich q (!) gewählt, damit nach

Wahl der Länge bzw. Breite von dx die Überschreitung der Grenze von b verhindert werden kann. (Dass diese

Argumentation mit q so abwegig nicht ist, begründete ich u. a. mit einem Beispiel aus der Physik8.)
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Eine gängige Interpretation des Integralzeichens  ist aber auch, dass man die dx ‘s als „unendlich kleine Größen

begreift, durch deren Summation mit unendlich vielen Summanden“ die Fläche unter dem Integral mit dem gleichen
Resultat erhalten wird.a.

Genau dieser Sachverhalt mit den endlich großen Größen, deren Größe der Darsteller nach seinem Belieben festlegt,
und den unendlich kleinen Größen, die in der Literatur zu finden sind, lässt sich bei unserem mehrfachen Integral

2 2

1 1

( , )
a b

I II I II

a b

f x x dx dx  anwenden.

Betrachten wir z. B. das spezielle Integral

2 2

1 1

( , )
r

r

f r drd




  

(s. Abb. 8.2), so kann man durch Summation über die einzelnen Flächenelemente drd die stark umrandete Fläche

A vollständig ausfüllen. Doch die anschauliche Schwierigkeit, die darin steckt, wird schnell klar: Wird das
differentielle Flächenelement mit einer Größe gewählt, die in unserem Belieben liegt (wie wir es auch im Unterkapitel

unter C.4 gemacht haben), so überlappen sich die drd ‘s

mit den stark umrandeten Linien, wollte man die

Summation über der Fläche A vollständig vornehmen (s.
Abb. 8.3a). Man erhält im Endeffekt so eine etwas größere

Fläche als A ! Andererseits könnte man, wie es in der
Literatur oft gemacht wird, die Formulierung annehmen,

dass die drd ‘s unendlich kleine Größen sindb: Wenn man

nur unendlich viel von diesen unendlich kleinen bzw.
infinitesimalen Flächenelementen annimmt, erhielte man

durch „unendliche Summation dieser unendlich kleinen Flächen“ genau unsere Fläche A (s. Abb. 8.3b, wo unsere
Flächenelemente als zunehmend kleiner anzusehen sind). Damit hat man dann keine überstehenden „Ränder“ mehr.

Ich hätte das in diesem Artikel auch berücksichtigen können, in dem ich z. B. in Abb. 5.2b die Fläche rA  als

unendlich kleines Flächenelement und die Differentiale dx , dx , dy und rdy dazu folgerichtig als unendlich

kleine Längen bzw. Breiten aufgefasst hätte, um auf diese Weise die Funktionaldeterminante über solche
Flächenelemente zu bilden.
Aber was eine „unendlich kleine Größe“ oder ein „unendlich kleines Flächenelement“ sein soll, ist nun mal von der
Anschauung her nicht vorstellbar und nur formal richtig zu behandeln! Um diese nicht zu ignorieren, wähle ich bei der

Summation über die einzelnen drd ‘s wieder Abb. 8.3a, nur dass ich dabei eine Summation nicht über einer Zahl

q von Summanden vornehme, sondern einer Zahl q (!). Dies zeigte schon Abb. 8.1; dort lag q zwischen 5

und 6. Auch dort ergab sich das Problem mit der Überlappung an der Grenze b , die solch einen „Rand“ bildete. So
kann ich in Abb. 8.3a q so bestimmen, dass sich keine Überlappungen bei den Rändern ergeben. q errechnet sich in

unserem Fall aus den 4 Flächenelementen, die in der Mitte von A also innerhalb der stark umrandeten Fläche liegen,
und aus Teilen der Flächenelemente von 1 bis 7 (s. Abb. 8.3a) wie folgt zu: q  4 x 100% + 5% von 1 + 50% von 2 +

10% von 3 + 50% von 4 + 55% von 5 + 20% von 6 + 35% von 7 = 6,25. q braucht also wieder nur Element von 

(und nicht von  ) zu sein, und wir erhalten, wollte man die Summation über alle drd ‘s mittels des Integralzei-

chens  bilden, eine Fläche, die genau der umrandeten Fläche A entspricht. (Es stimmt jedoch, dass bei einer

anderen Größe für drd , sich immer ein anderer Wert für q ergibt! Hier sollte prinzipiell nur demonstriert werden,

wie sich das q -Fache der Fläche drd errechnet.) Auf diese Weise kann man also eine anschauliche Integration

(wie in Abb. 8.1) vornehmen und damit die Summation über die Flächenelemente ausführen.
Entsprechendes gilt für andere Koordinatensysteme und lässt sich auch für höherdimensionale Integrale entwickeln.

____________________________________________________

a Unter 1 habe ich allerdings dargelegt, was gegen diese Auffassung einzuwenden ist.
b Man spricht – was das Gleiche ist – auch von infinitesimalen Größen. Infinitesimal steht für „ins unendlich Kleine

gehend“ (s. Wahrig, Fremdwörterbuch).
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C.9 Zusammenfassung

Soll in einem mehrfachen Integral eine Transformation des kartesischen Differentialaus-
drucks ...I IIdx dx dx (als Verallgemeinerung der kartesischen Koordinaten und mit   ) in

den Differentialausdruck eines beliebigen krummlinigen Koordinatensystems mit den
Veränderlichen Iy , IIy bis y vorgenommen werden, so gilt

... ...I II I IIdx dx dx A dy dy dy  , wobei

...

...

... ... ... ...

...

I I I

I II

II II II

I II

I II

x x x

y y y

x x x

y y yA

x x x

y y y





  



  

  

  

  

  

  

(C-9.1)

A nennt man Funktionaldeterminante bzw. auch Jacobi-Determinante.

C.10 Aufgaben

1.) Berechnen Sie die Beziehung zwischen dxdy und drd mit Hilfe der Funktionaldetermi-

nante!

Mit Hilfe der Beziehungen (C-2.1) und (C-2.2) ergibt sich:

cos
x

r






; sin

x
r 




 


; sin

y

r






; cos

y
r 








2 2cos cos sin sin (cos sin )

x x

r
r r r r

y y

r


     



 

 
       

 

 

dxdy rd dr  (C-10.1)

2.) Berechnen Sie für sphärische Polarkoordinaten mithilfe der Beziehung (C-7.2) dxdydz , wobei

für die Determinante gilt:

11 12 13

21 22 23

31 32 33

A A A

A A A

A A A
11 22 23 12 23 31 13 21 32A A A A A A A A A   11 23 32 12 21 33 13 22 31A A A A A A A A A   (C-10.2)

Aus Abb. 7.1 erhält man die Beziehungen:

sin projr

r
  ( projr steht für die Projektion von r auf die ,x y -Ebene;  findet sich als
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Wechselwinkel beim Punkt P wieder);

cos cosP
P proj

proj

x
x r

r
     , woraus weiter folgt: sin cosPx r  

und allgemein: sin cosx r   (C-10.3)

sinP projy r   , und mit sin projr

r
  folgt daraus: sin sinPy r  

und allgemein: sin siny r   (C-10.4)

Außerdem ist: cosz r        (C-10.5)

Bei richtiger Berechnung ergibt sich:

2 sindxdydz r dr d d   . (C-10.6)

(Die genaue Rechnung ist im Buch von Werner Kutzelnigg9 nachzulesen.)

sin d d   (C-10.7) bezeichnet man auch als Raumwinkel d , für dxdydz schreibt

man auch d , das für ein Volumenelement steht.

C.11 Literatur

- 1 www.didaktikmat2chem.de/Das_Differential_-_einmal rein anschaulich gedacht.pdf
- 2 Siehe das Unterkapitel: „Der Grenzzustand in der Integralrechnung“ unter 1.

(Im Groben geht es da um eine Integralberechnung durch Bildung von Ober- und
Untersummen, die aus Treppenfunktionen heraus entstehen.)

- 3 Siehe das Unterkapitel: „Der Grenzzustand in der Differentialrechnung“ unter 1.
(Die Tangente wird dort durch Anlegen eines Steigungsdreiecks erhalten, das sich immer mehr
der Steigung der Tangenten annähert.)

- 4 Siehe das Unterkapitel: „Der Begriff des Differentials rein anschaulich gedacht“ unter 1.
(Abb. 4.1 wird hier jedoch nicht als ein Infinitesimal wie bisweilen in der Physik angesehen.)

- 5 Siehe das Unterkapitel: „Das totale Differential“ unter 1.
(Den Begriff des totalen Differentials erläutere ich schon hier auf S. 11 f.)

- 6 Siehe das Unterkapitel: „Das partielle Differential“ unter 1.
- 7 Siehe das Unterkapitel: „Der Begriff des Differentials rein anschaulich gedacht“ unter 1.
- 8 Siehe das Unterkapitel: „Beispiele zum Infinitesimal aus der Physik und die hiesige Definition“

unter 1, dort Abb. 5.2.
- 9 Werner Kutzelnigg: Einführung in die Theoretische Chemie. Bd. 1, Weinheim (Verlag Chemie)

1975, S. 231.

http://www.didaktikmat2chem.de/Das_Differential_-_einmal rein anschaulich gedacht.pdf
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