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Aufgabe 2.1 Krümmungstensor

Berechne den Riemannschen Krümmungstensor und den Ricci Tensor für die dreidimensionalen Kugelkoordinaten aus
Aufgabe 1.2. Diskutiere, wie man dasselbe Resultat aus den Transformationseigenschaften des Krümmungstensors auch
einfacher erhalten kann.

Aufgabe 2.2 Teilchen auf 2-dimensionaler Fläche

Zeige, dass für die dreidimensionale Geschwindigkeit des freien Teilchens aus Kapitel 4.1 auf der durch q3 = 0 gegebenen
Oberfläche gilt

�

dv

d t

�

⊥
= v iv jΓ3

i je3 . (1)

Bestimme daraus die Form der Zwangskraft und diskutiere die Bedeutung von Γ3
i j für die gekrümmte Fläche.

Aufgabe 2.3 Paralleltransport auf Kugeloberfläche

Benutze Kugelkoordinaten auf der Kugeloberfläche mit r = R und dr = 0 wie in Aufgabe 1.3.

a) Zeige, dass sich die kontravarianten Komponenten eines beliebigen Vektors v auf der Kugeloberfläche unter Paral-
leltransport wie folgt verändern,

dv θ = sinθ cosθ vϕdϕ , dvϕ =− cotθ (v θ dϕ+ vϕdθ) . (2)

b) Betrachte den Paralleltransport eines solchen Vektors wie der Pendelrichtung des Foucaultschen Pendels entlang
eines Breitengrades mit dθ = 0. Zeige, dass sich die Länge des Vektors v dabei nicht ändert, und dass sich der
Winkel ψ zwischen v und der êθ -Achse in Richtung der Längengrade bei infinitesimalem Paralleltransport von
(θ ,ϕ) nach (θ ,ϕ+ dϕ) um

dψ= cosθ dϕ (3)

ändert, d.h., die Pendelebene dreht sich an einem Tag um einen Winkel ψ= 2π cosθ .

c) Betrachte die Änderung des Vektors v= R(v θ êθ + sinθ vϕ êϕ) im dreidimensionalen Raum, in dem die Kugelober-
fläche eingebettet ist, und zeige, dass

dv=−R
�

v θ dθ + sin2 θ vϕdϕ
�

êr . (4)

Definiere den Vektor dΩ = −(êr × dêr), und zeige, dass die Änderung von v im R3 damit wie folgt geschrieben
werden kann,

dv= v× dΩ . (5)

Interpretiere das Resultat. Bemerke insbesondere, dass

Ω · êr = 0 . (6)

Paralleltransport auf einer gekrümmten Oberfläche kann generell auch so definiert werden, dass dabei kein Twist
um den Normalenvektor auftritt.
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Aufgabe 2.4 Paralleltransportanholonomie

Der sogennante Defizitwinkel des Foucaultschen Pendels nach einem Tag, ψ = 2π cosθ , oder der bei Paralleltransport
eines Vektors entlang einer beliebigen geschlossenen Kurve auf der Kugeloberfläche, ist von den Koordinaten unabängig.
Er kann auch aus dem Integral der sogenannten Gaußschen Krümmung K := R12

12 über die von der Kurve aufgespannte
Fläche berechnet werden.

Um dies zu zeigen, gehe wie folgt vor:

a) Betrachte die kontravarianten Komponenten v i(q1, q2), mit i = 1, 2, eines zweidimensionalen Vektors auf der
Oberfläche mit Koordinaten q1 und q2. Zeige durch Taylorentwicklung zur zweiten Ordnung, dass die Änderungen
∆v i der beiden Komponenten v i entlang einer infinitesimalen Schleife (q1, q2)→ (q1+ dq1, q2)→ (q1+ dq1, q2+
dq2)→ (q1, q2 + dq2)→ (q1, q2) durch

∆v i =

�

∂ 2v i(q1, q2)
∂ q2∂ q1 −

∂ 2v i(q1, q2)
∂ q1∂ q2

�

dq1dq2 , i = 1, 2 , (7)

gegeben sind.

b) Zeige mit (7), dass dies bei Paralleltransport wie folgt geschrieben werden kann:

∆v i =−Ri
j12 v j dq1dq2 , i = 1, 2 . (8)

c) Schreibe ∆v=∆v 1g1+∆v 2g2 in der kovarianten Basis (g1,g2). Der Vektor v sei ferner ein Einheitsvektor, v 1v1+
v 2v2 = 1. Zeige, dass der infinitesimale Winkel ∆ψ zwischen v und v′ = v+∆v dann gegeben ist durch

∆ψ= |v×∆v|= (v 1∆v 2 − v 2∆v 1)
p

g . (9)

Benutze dies und das Ergebnis von Teil b), um zu zeigen, dass

∆ψ= R12
12
p

g dq1dq2 = K d2τ . (10)

Diskutiere die Konsequenz dieses Ergebnisses für eine endliche Schleife.

d) Berechne den Defizitwinkel ψ des Foucaultschen Pendels aus (10).

Aufgabe 2.5 Volumenelement

Zeige, dass sich das n-dimensionale Volumenelement

d(n)τ=
p

g dq1 . . . dqn (11)

unter Koordinatentransformationen wie eine skalare Größe verhält.
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