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Hinweise am Ende des Blattes beachten!

Aufgabe 0.1: Levi-Civita Symbol und Komponentenschreibweise

Gerade in der Theoretischen Physik ist es sinnvoll Vektorrechnung unter Verwendung der Einstein’schen
Summenkonvention (“über gleiche Indizes wird summiert”) in Komponentenschreibweise auszuführen
und darzustellen. So gilt für das Skalarprodukt beispielsweise a ·b = δijaibj . Mit dem Kronecker-
Delta Symbol δij = 1 für i = j, δij = 0 sonst. Um eine Komponente i des Vektorprodukts darzustellen
benötigt man das Levi-Civita Symbol εijk:

[a× b]i = εijkajbk

Dabei ist das Levi-Civita Symbol in drei Dimensionen folgendermaßen definiert:

εijk =


+1 falls (i, j, k) gerade Permutation von (1, 2, 3)
−1 falls (i, j, k) ungerade Permutation von (1, 2, 3)
0 sonst

Beweisen Sie die folgenden Relationen mit Hilfe der Komponentenschreibweise

a) εijkεimn = δjmδkn − δjnδkm

b) εijkεijk = 6

c) a× a = 0

d) a× (b× c) = b(a · c)− c(a ·b)

Anmerkung : Fettdruck stellt Vektoren des R3 dar, also a = (a1, a2, a3)
T , b = (b1, b2, b3)

T , usw.

Aufgabe 0.2: Rechnen mit Differentialoperatoren

In der Physik spielen Felder und Feldgrößen eine zentrale Rolle, rechentechnisch führt man deshalb
Differentialoperatoren ein, welche die aus der Schule bekannten Ableitungen ersetzen bzw. dreidimen-
sional erweitern. Der Nabla-Operator ∇ kann wie folgt dargestellt werden:

∇ =

(
∂

∂x1
,
∂

∂x2
,
∂

∂x3

)
(1)

Wird der Nabla-Operator auf ein Skalarfeld f(x) angewendet, spricht man von einem Gradienten
grad f(x) = ∇f . Auf ein Vektorfeld a(x) = (a1(x), a2(x), a3(x))T angewendet, ergibt sich die Diver-
genz div a(x) = ∇ ·a. Verwendet man das Kreuzprodukt, ergibt sich die Rotation rot a(x) = ∇× a
des Vektorfeldes a. Beweisen Sie folgende Identitäten mittels Komponentenschreibweise.

a) ∇ · (∇× a) = 0

b) ∇× (∇f) = 0

Anmerkung : x stellt die drei dimensionalen, kartesischen Koordinaten dar, also f(x) = f(x1, x2, x3).



Hinweise zum Übungsbetrieb

Zur Teilnahme am Übungsbetrieb ist eine Anmeldung im VSPL bis Sonntag, 14.04.2013 12:00
Uhr erforderlich! Der Übungsbetrieb zur Vorlesung “Klassische Theoretische Physik I” wird wie folgt
stattfinden:

• Ab Mittwoch 10.04. wird es wöchentlich einen neuen Übungszettel geben.

• Dieser findet sich auch auf www.tp4.rub.de/~mweidinger/teaching.php wieder.

• Eine Lösung hierfür ist bis Mittwoch der Folgewoche nach der Vorlsung, oder bis 10:00 Uhr in
NB 7 (TP IV, Briefkasten) einzureichen.

• Zusammenarbeit ist ausdrücklich erwünscht, es sind bis zu 3 Namen pro Lösung erlaubt, jede
Aufgabe auf ein getrenntes Blatt.

• den korrigierten Zettel erhalten Sie zu Beginn Ihrer Übungsgruppe zurück

• in der Übungsgruppe wird dieser Zettel besprochen (siehe “Besprechung” oben)

Ziel in der Besprechung ist es, dass jeweils ein Student eine der Aufgaben aktiv präsentiert. Es ist eine
aktive Diskussion angestrebt, daher ist eine zahlreiche Teilnahme an den Übungsgruppen erwünscht.
Für zwei vorgestellte Aufgaben, sowie 70 % der erreichbaren Punkte aus den gelösten Zetteln können
Bonuspunkte für die Klausur erworben werden.
Zudem wird ein optionales Mathematik-Tutorium angeboten. Dieses findet wöchentlich Dienstags,
Mittwochs und Donnerstags jeweils ab 14:00 Uhr statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Hier
werden mathematische Grundlagen wiederholt und es können rechentechnische Fragen gestellt werden.
Näheres hierzu im Vorlesungsverzeichnis oder unter www.tp4.rub.de/~mweidinger/teaching.php.

Hinweise zum Scheinerwerb

Falls ein benoteter Schein benötigt wird, ist eine erfolgreiche Teilnahme an der Klausur in der ersten
Woche der vorlesungsfreien Zeit erforderlich (dies betrifft Studenten nach der alten Studienord-
nung). Durch Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus von 10 % für die Klausur erworben werden,
siehe oben. Die Benotung erfolgt auf Basis der Klausur, ausgehend von 1.0 bei 100 % (90 % mit Bonus)
der erreichbaren Punkte bis 4.0 für 50 % (40 % mit Bonus) der erreichbaren Punkte. Um aktiv an den
Übungen teilzunehmen ist eine Anmeldung erforderlich!

Der unbenotete Übungsschein (dies betrifft Studenten nach der neusten Studienordnung, welche eine
modulübergreifende mündliche Prüfung vorsieht) wird auf Basis des Übungsbetriebs vergeben. Hier-
zu muss zweimal aktiv eine Aufgabe in der Übungsgruppe vorgestellt und 50 % der Punkte aus den
abgegebenen Lösungen erzielt werden. Es soll dabei nicht um Prüfen des Wissens gehen, sondern es
soll erkennbar sein, dass der Student die wesentlichen Punkte des Problems verstanden hat und lösen
kann.Bitte beachten: Bei offensichtlich abgeschriebenen Lösungen kann die Erläuterung der Aufgabe
nicht gewertet werden. Es kann nur nach vorheriger Anmeldung am Übungsbetrieb teilgenommen
werden, auf die Zuteilung am Montag, 15.04. achten. Ein Wechsel in eine andere Übungsgruppe ist in
Einzelfällen möglich. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass zweimaliges Erscheinen ausreicht
um zweimal eine Aufgabe präsentieren zu können.
Alternativ kann der Übungsschein durch eine freiwillige Teilnahme an der abschließenden Klausur
durch Erreichen von 50 % der möglichen Punkte erworben werden.

www.tp4.rub.de/~mweidinger/teaching.php
www.tp4.rub.de/~mweidinger/teaching.php

