
Mathematische Methoden der Geowissenschaften VO - Zusammenfassung

Kapitel 1 Interpolation, Approximation , 
Frequenzanalyse

1.1 Interpolation
• Approximation: Annäherung einer in einem Intervall [a, b] gegebenen Funktion f(x) durch 

eine andere Funktion F(x).

• Eine Approximation heißt Interpolation, wenn die Approximationsfunktion F(x) durch die 

Stützstellen der Ausgangsfunktion geht f(x).

Anwendung

• Ersetzen einer komplizierten, formelmäßig bekannten Funktion durch eine einfachere 

Funktion.

• Formelmäßige Darstellung für eine durch einzelne Messwerte beschriebene Funktion.

Frequenzanalyse

• Fourier-Analyse: Approximation einer periodischen Funktion f (x) durch trigonometrische 

Funktionen F(x). Dadurch werden die Frequenzkomponenten des Signals bestimmt.

• Fourier-Transformation: Wird aus der Fourier-Analyse abgeleitet, wenn L → ∞ (unendliche 

Periode). Die Fourier-Transformation F(ω) ist das Spektrum von f (x).

• wird durchgeführt, wenn man eine periodische Schwankung im Datensatz vermutet

Polynominterpolation

Gegeben: Funktion y = f (x),

n +1 Stützstellen x i und

Funktionswerte y i  (i=0,1,......n).

Gesucht: Polynom n-ten Grades P n (x) mit P n ( x i ) = y i

Die Zusammenfassung
ist eher zu genau!!!



es muss gelten: 

Die Polynomkoeffizieten aj sind unbekannt → Lineares Gleichungssystem X * a =y

• X heißt Vandermonde-Matrix 

• Das Gleichungssystem ist für jeden Vektor y lösbar. a = X ¹  y⁻ ⋅

• In der Praxis verwendet man jedoch meistens andere Methoden zur Bestimmung der 

Polynomkoeffizienten. (Es werden andere Basen zur Beschreibung des Polynoms gewählt.)

Lagrange-Interpolation

• Definition einer Basisfunktion: Lk (x) (Polynom n-ten Grades):

• maximaler Grad: Anzahl Stützstellen – 1

• Es gibt n Basisfunktionen, die aus n +1 Stützstellen gebildet werden.

• An den Stützstellen werden die entsprechenden Lk ( x i ) = δ ik (Kronecker-Delta: L ist 

entweder 0 (bei i≠k) oder 1 (i=k)

• Lagrane Polynom : Summe von (Funktionswerte * Basisfunktion)

• Lagrane Polynom geht durch die Stützstellen

Vorteile:

• Die Stützstellen müssen nicht gleichabständig sein.

• Die Basispolynome sind unabhängig von den Stützwerten.

• Das Polynom hängt linear von den y i ab.

Nachteile:

• Bei Hinzunahme einer Stützstelle müssen die Basispolynome neu berechnet werden.

• Der Rechenaufwand ist relativ hoch.

Wenn n=1 → = lineare Interpolation

Newton-Interpolation (Interpolation mit geteiten Differenzen)

• Newton-Basisfunktionen

• Ansatz mit n +1 Stützstellen 

• Die k +1 unbekannten Koeffizienten ck folgen eindeutig aus den Stützpunkten (x i , y i ).

• Man nennt c k die k-te geteilte Differenz , welche rekursiv berechnet wird.

Vorteile: 

• Ergebnis ident wie Lagrane, aber weniger Aufwand



• bei Hinzugabe einer weiteren Stützstelle muss nicht alles neu berechnet werden, sondern nur

einen neuen Summand

Nachteil 

• Ausschwingen an Intervallgrenzen (gilt auch für Lagrange-Interpolation!), besonders an den

Intervallgrenzen und bei höheren Polynomgraden)

Newton-Interpolation für komplexe Funktionen

• Man kann das Verfahren auf komplexe Funktionen erweitern, wichtig für geodätisch 

Konforme Koordinaten

• Komplexer Nenner wird durch Erweiterung mit der konjugiert komplexen Zahl reell 

gemacht, ansonsten Analog zur reellen Interpolation

Newton-Interpolation für äquidistante Stützstellen

• Für gleichabständige Stützstellen vereinfacht sich die Interpolation:

• frühere Koeffizienten c werden zu einfachen Differenzen D

• Formel von Newton Gregory

Hermite-Interpolation:

• Werden zusammenfallende Stützstellen verwendet, verschwinden dort die geteilten 

Differenzen.

• Sie sind durch die Differentialquotienten (Ableitungen) f‘, f‘‘, ... zuersetzen

Taylor-Entwicklung:

• folgt für den Grenzübergang n → ∞ , h → 0

• Entwicklungspunkt x = 0

Inverse Interpolation

• Gesucht: die Stützstelle x zu gegebenen Stützwerten f (x).

• Die inverse Funktion wird interpoliert: x = g(y) (Rollen von x und y vertauscht)

• Voraussetzung: f (x) muss im Interpolationsintervall monoton sein.

Polynominterpolation

• Bei großer Anzahl von Stützstellen würden Interpolationspolynome höheren Grades 

benötigt. (n+1 Stützstellen → Polynom Grad n)

• Problem: Ausschwingen an den Intervallgrenzen, Welligkeit der Funktion.

• Lösung: Polynome niedrigeren Grades in Teilintervallen.

→ Spline-Interpolation



Spline-Interpolation

Gesucht: eine mindestens einmal stetig differenzierbare Interpolationsfunktion s(x).

Spline-Funktion s(x) → Lösung einer Variatonsaufgabe mit Nebenbedingungen:

• s(x) nehme an den Stützstellen die Stützwerte an,

• s(x) sei an den inneren Stützstellen mindestens einmal stetig differenzierbar,

• zwischen den Stützstellen sei s(x) viermal stetig differenzierbar,

• s(x) minimiere das Energieintegral.

Variationsaufgabe führt zu zusätzlichen Bedingungen für s(x):

• die 4. Ableitung zwischen den Stützstellen muss verschwinden,

• die 2. Ableitungen an den inneren Stützstellen müssen stetig sein,

• die 2. Ableitungen an den Intervallenden x0 und xn müssen verschwinden.

Die gesuchte Spline-Funktion hat nun folgende Eigenschaften:

• Wegen e) ist s(x) in jedem Teilintervall ein kubisches Polynom, setzt sich also stückweise 

aus Polynomen 3. Grades zusammen,

• wegen f) ist an den inneren Stützstellen nicht nur die erste, sondern auch die zweite 

Ableitung stetig;

• das Verschwinden der 2. Ableitung an den Intervallgrenzen ist eine natürliche Folge der 

Variationsaufgabe. Deshalb heißt s(x) eine natürliche, kubische Splinefunktion.

Teilintervalle haben unterschiedliche Längen, Lösung mittels lineares Gleichungssystem mit n-1 
Gleichungen.

Spline-Interpolation für zweidimensionale Kurven: Beispiel – Konstruktion einer 
Höhenschichtenlinie aus n+1 Punkten

Bezier-Kurven

• Nicht für Interpolation verwendet, sondern zur Kurvenkonstruktion im CAD.

• Verwenden auch polynomische Basisfunktionen.

• In den 60er Jahren unabhängig von den beiden Ingenieuren Pierre Bézier und Paul Faget de 

Casteljau für die Firmen Renault und Citroën zum Entwurf von Autokarosserien entwickelt.

• Konstruktion beliebiger Freiformkurven und -flächen.

• Große Bedeutung in der Computergrafik.

• Basisfunktionen: Bernstein-Polynome

• bi … Bezier-Punkte bzw. Kontrollpunkte – bilden das Bezier-Polygon



• Die Bezier-Kurve liegt innerhalb der konvexen Hülle des Bezier-Polygons.

• Bei den Bezier-Kurven kann es nie zum Ausschwingen kommen.

Flächeninterpolation
• Gegeben: n Werte xi , mit entsprechenden Messwerten zi (z.B. Höhen, Temperatur, …)

• Gesucht: eine Funktion f (x,y) für die f (xi,yi) die Messwerte zi annimmt, d.h. die Fläche 

muss durch die Stützpunkte gehen

Dreiecksmethode:

Interpolationspunkt wird in ein Dreieck aus den nächstgelegenen Stützpunkten eingeschlossen. → 
meistens keine eindeutige Lösung

Methode von Shepard

• Gewichtung wird durch eine Gewichtsfunktion festgelegt.

• Die Gewichtsfunktionen haben die Eigenschaften:

◦ Jeder Stützpunkt fließt ein.

◦ Die interpolierte Fläche geht durch die Stützpunkte

• Mit dem Parameter µ wird die Form der Interpolationsfläche gesteuert:

◦ µ < 2: Spitzen an den Stützstellen

◦ µ = 2: Kanten an den Stützstellen

◦ µ > 2: eine zur x,y-Ebene parallele Tangentialebene

Multiquadratische Interpolation nach Hardy

• Man definiert eine Funktionalmatrix C der n gegebenen Punkte

• Parametr G = Glättungsfaktor

• Die Interpolationsfläche entsteht durch Überlagerung von Hyperboloiden.

• Für G → 0  Kreiskegel  Spitzen in den Stützstellen.⇒ ⇒

• Bestimmung der unbekannten Interpolationskoeffizienten ki mit LGS

•

1.2 Approximation
Eine gegebene Funktion f (x) soll durch eine Funktion F(x) bestmöglich angenähert werden.

• f (x) als Formel: stetige Approximation

• f (x) als (Mess-) Wertetabelle: diskrete Approximation



Kriterium für die Güte: Approximationsfehler soll über den ganzen Bereich ein Minimum werden.

→ Definition über Fehlernorm:

• Tschebyscheff-Norm:

Im betrachteten Intervall wird an keiner Stelle der Fehler größer als ein vorgegebener Wert.

• L2 -Norm:

Auch „kleinste Quadrate Approximation“: im Mittel hat die Summe der Quadrate der 
Fehler einen bestimmten Wert.

In der Geodäsie hauptsächlich diskrete Approximation, daher: ∫→∑

Approximationsfunktionen: Polynome, Trigonometrische Funktionen, Exponentialfunktionen,  
Gebrochene rationale Funktionen

Polynomapproximation

• Theorem von Weierstraß: Jede stetige Funktion f (x) kann durch ein Polynom p(x) mit 

beliebiger Genauigkeit approximiert werden.

◦ Sichert die Existenz eines Approximationspolynoms.

• Theorem von Tschebyscheff:

◦ Sichert die Existenz einer besten Polynomapproximation.

Theorem von Tschebyscheff: Die Koeffizienten ai des Polynoms können so bestimmt werden, dass
der maximale Fehler gemäß der Tschebyscheff-Norm minimiert wird.

Tschebyscheff-Polynome

• Trigonometrische Funktionen cos(kα) und sin(kα) sind die einfachsten mit 

äquioszillatorischen (gleichmäßig schwingend) Eigenschaften, die alternierende Maxima 
und Minima von ±1 haben

• Bestimmung von äquioszillierenden Polynomen im Intervall [−1,+1].

• Transformation und Rekursionsformel

Äquioszillationstheorem: an den Stützstellen sind die Fehler am größten, mit alternierendem 
Vorzeichen. (einmal über Stützstelle, einmal darunter)

Stauchen von Potenzreihen

• Komplexere Funktionen werden häufig durch Reihendarstellungen ersetzt.

• z.B. Winkelfunktionen → Taylorreihen im Intervall −1 ≤ x ≤ +1

• Konvergieren gut für kleine x, aber schlecht für x → ±1

• Andere Möglichkeit: Tschebyscheff-Polynome (Potenzen von x werden durch 

Tschebyscheff-Polynome ersetzt)



Potenzen von x werden durch Tschebyscheff-Polynome ersetzt

Diskrete Approximation im quadratischen Mittel

• Approximation nach der L2-Norm:

• Methode der kleinsten Quadrate (Gauß) – least squares

• Gegeben: (n+1) Wertepaare (xi,yi), i = 0, 1, …, n

• Gesucht: Polynom sodass S → Minimum (S = Summe der Koeffizienten)

• Da S = f (ai) → Extremwertaufgabe: d.h. die partiellen Ableitungen von S nach den ai 

müssen verschwinden.

• Lineares Gleichungssystem (zur Bestimmung der Koeffizienten ai) (Gaußsche 

Normalgleichungen)

Um eine geeignete Approximationsfunktion bzw. einen passenden Grad (m) zu wählen empfiehlt es 
sich eine Skizze der gegebenen Punkte zu zeichnen.

Beispiel: Sättigungsdampfdruck yi (in hPa) wurde bei verschiedenen Lufttemperaturen xi (in °C) 
gemessen.

Auch andere Funktionsansätze lassen sich oft auf einen Polynomansatz zurückführen.

Stetige Approximation im quadratischen Mittel

• Approximation einer gegebenen stetigen Funktion (f (x)) durch verallgemeinerte Polynome 

(mit stetig auf [a,b]):

• Fehlerintegral

• Minimierung des Fehlers → partielle Ableitungen nach den Koeffizienten müssen 

verschwinden:

• Definieren eines „inneres Produkt“ zweier Funktionen

• → Normalgleichungssystem

• Das System hat eine eindeutige Lösung, wenn die Φi auf dem Intervall [a,b] linear 

unabhängig sind.

• Lineare Unabhängigkeit liegt vor, wenn die WronskyDeterminante nicht verschwindet.

• Wronsky-Determinante: 1. Zeile – Funktion selbst, restliche Zeilen – Ableitungen bis Grad 

(n −1)

Nachteile:

• meistens ist die Berechnung der Approximationsfunktion sehr aufwendig, da man m(m+1) 

bestimmte Integrale zu lösen hat.

• Kommt eine weitere Funktion hinzu, müssen alle Koeffizienten neu berechnet werden.



• Umgehung dieser Probleme mit speziellen Funktionen mit orthogonalen Eigenschaften

Zwei Funktionen heißen orthogonal, wenn ihr Produkt nach Integration über den Definitionsbereich
gleich Null ist.

Approximation mit orthogonalen Funktionen

• → Vereinfachte Normalgleichungen

• Die Koeffizienten (ai) heißen dann Fourier-Koeffizienten der Funktion f (x) bezüglich des 

orthogonalen Funktionensystems

• Ein wichtiges Beispiel für orthogonale Funktionen sind die trigonometrischen Funktionen.

•  Es gibt die Formeln von Euler-Fourier für trigonometrische Fourier-Koeffizienten.

◦ Die Bestimmung der Koeffizienten heißt harmonische Analyse.

Anwendung des Verfahrens auf eine Anzahl diskreter Wertepaare → Diskrete Fourier-Analyse

Diskrete Fourier-Analyse

• Gegeben: n diskrete Wertepaare (xi,yi) für n äquidistant über das Intervall [0, 2π] verteilte 

Stützstellen.

• Fourier-Reihen neigen im Bereich von Unstetigkeitsstellen zum Ausschwingen (Gibbssches 

Phänomen)

Glättung von Fourier-Reihen: Man mittelt auf dem Intervall [x − π/m, x + π/m] über F(x) (m = Grad
der Entwicklung)

Fourier-Koeffizienten für beliebige Perioden L ≠ 2π

→ Fourier-Reihe

Entwicklung gerader und ungerader Funktionen:

• Gerade Funktion: f (−x) = f (x) (Beispiel: cos(kx))

→ Fourier-Cosinusreihe = Entwicklung einer geraden Funktion mit der Periode 2L; enthält 
nur Glieder ak

• Ungerade Funktion: f (−x) = − f (x) (Beispiel: sin(kx))

→ Fourier-Sinusreihe, enthält nur Glieder bk

die Fourier-Koeffizienten einer Summe zweier Funktionen sind gleich der Summe der 
entsprechenden Fourier-Koeffizienten der zwei einzelnen Funktionen

Komplexe Fourier-Reihe

Mit Eulersche Formel



Legendre-Polynome

• weiteres orthogonales Funktionensystem

• gehören zu den Kugelfunktionen (Kapitel 5)

• Die Summe der Koeffizienten eines Polynoms muss immer 1 ergeben.

• orthogonales Funktionensystem im Intervall [-1; 1]

• 5 Legendre Polynome, weitere mittels Rekursionsformel berechnet

1.3 Fourier-Integral und Fourier-Transformation

Fourier-Reihe

• Fourier-Reihe ist nur zulässig für periodische Signale.

• Analyse von nichtperiodischen Signalen → Fourier-Integral

• ein nichtperodisches Signal ist mathematisch ein Signal mit unendlich langer Periodendauer:

L → ∞

◦ → Ein neuer Maßstab wird eingeführt

◦ ein Grenzübergang L → ∞ wird gemacht, d.h. ∑∆ω → ∫dω

◦ → Fourier-Integral

• das Spektrum c(ω) ist nun stetig

• Ortsbereich: − ∞ < x < +∞

• Spektralbereich: − ∞ < ω < +∞

aus Symmetriegründen setzt man F(ω) = 2πc(ω)

Damit bekommt man F(ω): die Fourier-Transformation, oder die Fourier-Transformierte, oder 
das Spektrum von f (x). → Vom Zeitspektrum zu einem Frequenzspektrum!

φ = linearer Operator, der Fourier-Operator

für eine vollständige Symmetrie, greift man auf physikalische Begriffe zurück:

• T … Periode eines Vorgangs

• ν = 1/T … Frequenz

• ω = 2πν … Kreisfrequenz

Beispiel Rechtecksimpuls:

gegeben: ein Rechteckimpuls

Gesucht: die Fourier-Transformierte des Rechteckimpulses



Faltung (Convolution)
• wir betrachten: eine lineare Transformation zwischen den Vektoren f und g im R³ → g = H • 

f

• Bei der Ausführung der Transformation ist eine Multiplikation mit anschließender 

Summation durchzuführen.

• Diesen Vorgang nennt man Faltung (engl. Convolution).

Die Indizes können als unabhängige Variable aufgefasst werden

Stetiges Analogon:

i → x

j → ξ

∑ → ∫

Symbolisch: Faltung = Multiplikation + Integration

Wie kann man sich die Faltung vorstellen?

• Die Funktion h(x) gleitet über f (x) hinweg und bildet ein gleitendes Mittel von f (x).

→ Die Funktion f (x) wird von der Funktion h(x) „abgetastet”.

Beispiel: Rechteckimpuls

Gegeben: beide Funktionen sind mit einem Rechteckimpuls dargestellt

Dies setzt man in die Faltungsformel ein → Ergebnis: die gefaltete Funktion

• Dachfunktion

• beim Darübergleiten des einen Rechtecks über das andere gibt sie die jeweils vom Produkt 

gemeinsam überdeckte Fläche an

Graphisches Verfahren zur Auswertung von Faltungsintegralen:

• Spiegelung: Man spiegelt h(ξ) an der Ordinatenachse → h(−ξ) .

• Verschiebung: h(−ξ) wird um x verschoben.

• Multiplikation: Die verschobene Funktion h(x − ξ) wird mit f (ξ) multipliziert.

• Integration: Die Fläche unter dem Produkt h(x − ξ)  f (ξ) ist gleich dem Wert des ⋅

Faltungsintegrals an der Stelle x.

Beispiel: Eine funktion wird mit einer Rechtecksfunktion (deren Größe abhängig von a ist) gefaltet:

• → Ergebnis: geglättete Funktion.

• Die Glättung kann durch Wahl von a gesteuert werden.

• starke Glättung: bei größerem a, da die Mittelbildung über einen größeren Bereich erfolgt



• bei sehr kleinem a fast kein Unterschied zur Ausgangsfunktion

Bei der Faltung diskreter Funktionen werden verrauschte Messdaten geglättet, d.h. das Rauschen 
kann unterdrückt werden.

Das Faltungstheorem

Einer Faltung (also Multiplikation mit anschließender Integration) im Ortsbereich entspricht eine 
einfache Multiplikation im Frequenzbereich.

Das Faltungstheorem in zwei Dimensionen

Geodäsie – zweidimensionaler Fall: Annäherung eines Gebietes der Erde durch eine Ebene

Korrelationsrechnung
Anwendung der Faltung in der Korrelationsrechnung

Frage: Besteht zwischen zwei normalverteilten, stochastischen Größen eine gesetzmäßige 
Beziehung? z.B. zwischen Temperatur und Ausdehnung eines Metallstabes

Man nimmt an f (t) und h(t) seien Funktionen eines gemeinsamen Parameters t (z.B. der Zeit)

Zur Untersuchung der Abhängigkeit beider Funktionen voneinander wird die 
Kreuzkorrelationsfunktion K definiert (enger Zusammenhang mit dem Faltungsintegral)

• Experimentelle Bestimmung von K in der Praxis

◦ es wird über eine endliche Zeit gemittelt

◦ Zeit wird in Schritten von k δt variiert , (k ist ganzzahlig, δt ist die Zeit zwischen zwei ⋅

aufeinander folgenden Messungen)

• Autokorrelationsfunktion ergibt sich, wenn man ein und dieselbe Funktion und ihre um τ 

verschobene Version in das Korrelationsintegral einsetzt

Diskrete Fourier-Transformation

• Signale liegen in der Regel nicht in Form von mathematischen Funktionen vor, die Fourier-

Transformation kann daher nur bei einfachen, idealisierten Signalen analytisch berechnet 
werden.

• Für praktische Signale muss die Berechnung des Spektrums numerisch erfolgen, es können 

daher sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich nur endlich viele diskrete Werte 
berechnet werden.

Funktion f (x) im Ortsbereich



• mit einer geraden Anzahl von äquidistanten Stützwerten in einem Bereich a gegeben

• außerhalb dieses Bereiches sei f (x) = 0

Das Spektrum F(ν) von f (x), mit Frequenz ν = ω/2π

• im Bereich A gegeben und außerhalb ebenfalls Null

Diskretisierung der Fourier Integrale liefert die DFT

Die diskrete Berechnung der Fourier-Transformierten F(ν) aus f (x) wird auch zur 
Wiederherstellung einer gegebenen Funktion aus diskreten Werten benützt. Dazu muss eine 
möglichst große Anzahl n von Stützwerten gegeben sein.

Signalabtastung

Das zeitdiskrete Signal erhält man durch Entnahme von Proben in äquidistanten Punkten.

• dieser Vorgang wird als Abtastung bezeichnet (sampling)

• der Abstand zwischen den Zeitpunkten heißt Abtastintervall (sample time)

Ein Signal mit dichterer Abtastfolge stellt das kontinuierliche Signal optisch besser dar, ABER je 
mehr Abtastwerte entnommen werden, desto mehr Daten müssen verarbeitet und gespeichert 
werden!

Abtasttheorem

• Damit ein kontinuierliches, bandbegrenztes Signal mit einer Minimalfrequenz von 0 Hz und 

einer Maximalfrequenz fmax nach der Abtastung fehlerfrei rekonstruiert werden kann, muss 
die Abtastfrequenz größer als 2 x fmax sein.

• Die niedrigste Abtastfrequenz, um ein Signal fehlerfrei rekonstruieren zu können, wird 

Nyquist-Frequenz genannt.

Abtastung in Zeit- und Frequenzbereich

• Abtastung im Zeitbereich führt zu einer periodischen Fortsetzung der Funktion im 

Frequenzbereich.

◦ Bei unzureichender Abtastfrequenz kommt es zur Bandüberlappung (Aliasing, Folding) 

– Abhilfe: Erhöhung der Abtastrate

▪ Aliasing: die Abtastfrequenz war kleiner als die größte Frequenzkomponente des 

Originalsignals

▪ Folding: die Abtastfrequenz war zwischen fmax und 2 x fmax des Originalsignals



• Abtastung im Frequenzbereich führt zur periodischen Fortsetzung der Zeitfunktion.

• Die notwendige Zeitbegrenzung des Signals führt zu einem Aussickern von Spektralanteilen

in benachbarte Frequenzen (Leakage)

◦ Tritt nicht auf, wenn die betrachtete Zeitspanne einem ganzzahligen Vielfachen einer 

Periode des Signals entspricht – Abhilfe: Multiplikation mit bestimmten 
Fensterfunktionen.

Fast Fourier Transform

• Die schnelle Fourier-Transformation

• ein Algorithmus zur effizienten Berechnung der Werte einer diskreten Fourier-

Transformation (DFT)

• Sie setzt voraus, dass die Zahl der Stützstellen eine Potenz von 2 ist

• Im Gegensatz zur direkten Berechnung der DFT verwendet eine schnelle Fourier-

Transformation zuvor berechnete Zwischenergebnisse und spart arithmetische 
Rechenoperationen ein.

Diskrete Fourier-Analyse, -Synthese

Berechnung des Spektrums F(ω) mit DFT entspricht der diskreten Fourier-Analyse:

Bestimmung der periodischen Funktion f (x) aus den Fourier-Koeffizienten heißt Fourier-Synthese

Datenglättung

• Ein wichtiges Anwendungsgebiet der DFT ist die Glättung verrauschter Daten.

• Empirischer Datensatz zj für j = 0, 1, ......., m −1

• Der Datensatz ist mit Zufallsgrößen rj überlagert; meistens haben diese Fehler eine hohe 

Frequenz

• man will die diskreten Fourierkoeffizienten ck für große k dämpfen

• Typischerweise unterdrückt man völlig die ck für k ≥ n bei vorgegebenem n.

• Dies entspricht einer Faltung mit dem so genannten Dirichlet-Kern (Man multipliziert die 

ck für k < n mit 1, für k ≥ n mit 0)

• andere Möglichkeiten, die hochfrequenten Anteile zu dämpfen: Faltung mit dem Fejér Kern 

oder Faltung mit dem Abel-Poussin Kern

1.4 Wavelet-Theorie
• Wavelet = Gruppe von Funktionen mit wellenartigem Charakter

• beschreiben Basisfunktion für die Wavelettransformation



Wavelet-Verfahren

Nachteile der Fourier-Transformation:

• FT zerlegt Signale in trigonometrische Funktionen. Die lokalen Eigenschaften des Signals 

werden nur unzureichend dargestellt, weil die trigonometrischen Funktionen keinen lokalen 
Charakter haben.

• Fourier-Analyse kann keine Periodenveränderung abbilden.

Wavelet-Verfahren

Bedeutung des Wavelets für die Frequenzanalyse:

▪ Im Gegensatz zur Fourier-Analyse können lokale Eigenschaften des Signals dargestellt 

werden.

▪ Wavelets eignen sich besonders zur Zeit-Frequenz-Analyse (amplituden- und 

phasenvariabler Signale) – kann aber aufgrund der Zeit-Frequenz-Unschärferelation 
nicht gleichermaßen optimal erreicht werden: eine Verbesserung der Zeitlokalisierung 
verschlechtert die Frequenzlokalisierung und vice versa (Heisenbergsche 
Unschärferelation)

• Als Verallgemeinerung der Fourier-Transformation gestattet die WaveletTransformation, für die 

jeweiligen Fenster eine eigene (damit zeitabhängige) Amplitude und Phase zu bestimmen.

• Wavelets können zur Analyse des Signals verschoben und gestaucht werden.

• Wavelets lassen sich als verallgemeinerte Schwingungen auffassen → Ort und Breite des 

Wavelets als Variablen der Transformation.

• Bedingungen für ein Wavelet ψ (x):

◦ Muss um den Mittelwert Null schwingen

◦ Die Amplitude muss nach beiden Richtungen schnell auf Null fallen.

Zur Signalapproximation wird eine Menge von Wavelets verwendet, die aus einem sogenannten 
„Mutter-Wavelet“ abgeleitet werden – durch Skalierung mit einem Parameter a  R \ {0} und ∈
Verschiebung gegenüber dem Mutter-Wavelet um b  R∈

Waveletts:

• Haar-Wavelet: einfachstes, häufig benutztes Mutter-Wavelet

• Morlet-Wavelet

• Mexikanischer Hut:

Wavelet-Transformation

• Wavelet-Transformation einer Funktion f (x) in das Wavelet W

• Transformation vom Zeit- bzw. Ortsbereich in den Skalierungs- und Verschiebungsbereich, 

also vom Eindimensionalen ins Zweidimensionale.



• Die Transformierte enthält lokale Informationen von f (x) um den Punkt x=b.

Der Parameter a bestimmt die Größe des Einflussbereiches.
Für a → 0 wird das Wavelet immer dünner und auf x = b komprimiert.

• Wψ f (a,b)wird Wavelet-Koeffizient der Funktion f (x) zum Wavelet ψ (x) genannt.

Inverse Wavelet-Transformation

• Wiederherstellung der Originalfunktion aus der gewichteten Summe der Wavelets aus der 

Wavelet-Menge.

• Anwendung der inversen Wavelet-Transformation:

◦ Filterung von Zeitreihen: Zunächst wird die Zeitreihe vom Zeitbereich in den 

ZeitFrequenzbereich transformiert (Signalanalyse), wo sie je nach Ziel der Filterung 
manipuliert (Signalextraktion) und schließlich in den Zeitbereich zurücktransformiert 
wird (Signalsynthese).

2 - Numerische Integration
• Numerische Integration zur Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen (DG).

• Differentialgleichung n-ter Ordnung allgemein:

▪ L(x, y, y‘, y‘‘,… y⁽n)) = 0

▪ Mit Lösungsfunktion y(x)

• Die Lösung einer DG ist bis auf Konstanten bestimmt.

◦ Zusätzliche Parameter: Anzahl = Ordnung der DG

◦ Anfangswertproblem: gegeben sind die Werte der Lösungsfunktion und ihrer 

Ableitungen an einer Stelle x0. (z.B.: Ort und Geschwindigkeit eines Satelliten)

◦ Randwertproblem: gegeben ist ein Teil der Parameter an einer oder mehreren Stellen 

(z.B.: Ort eines Satelliten zu zwei Zeitpunkten).

Prädiktor-Korrektor Verfahren

• Anfangswertaufgabe – DG 1. Ordnung: y‘ = f(x, y(x))

Anfangswert: y0 = y(x0)

◦ Gesucht: Lösungsfunktion y(x) für x ≥ x0

• Prädiktor-Korrektor Verfahren liefert lediglich eine Wertetabelle, keine Funktion

• yi sind Näherungswerte für die exakten Funktionswerte

• Äquidistante Argumentstellen

• Schrittweise Lösung, Integration der ursprünglichen Funktion von xn bis xn+1 



◦ mit Näherungswert aus vorherigem Schritt yn folgt die Berechnung des nächsten Wertes

◦ Integral enthält wieder gesuchte Lösungsfunktion y(x) → numerische Lösung, z. B. 

Trapezformel:

• Lösung: auflösen nach yn+1 → Rekursionsformel, wenn möglich. „Einschrittverfahren“

• Alternativ: Näherungswert yn+1
(0), Berechnung von yn+1 in zwei Teilschritten:

yn+1
(0) … Prädiktor; yn+1

(1) … Korrektor

• Oft muss der Korrektor durch mehrmalige Iteration verbessert werden.

Runge-Kutta Verfahren 4. Ordnung

Prädiktor: yn+1

Berechnung von vier Korrekturfaktoren, Korrektoren: k1
(n), k2

(n), k3
(n), k4

(n)

Verfahren 5. Ordnung von Butcher

• Prädiktor

• Sechs Korrekturfaktoren, k2 geht aber nicht in Prädiktor ein

Differentialgleichungen 2. Ordnung

• Anwendung: Satellitenbahnintegration - Beschleunigungen

• Gegeben: Position eines Satelliten zur Zeit t, x(t) und die Geschwindigkeit: v(t) = x‘(t)

• Beschleunigung: x‘‘(t) = -µ/r³ * x µ = Gravitationskonstante * Erdmasse

• 2 DG 1. Ordnung:

• Korrektoren fi und gi für jede DG

• Zuschläge zu Ort und Geschwindigkeit:

Lösung von Randwertaufgaben

• Zurückführen auf Anfangswertaufgaben.

• Iterative Verbesserung von Näherungen für die Anfangswerte bis zur Reproduktion der 

gegebenen Randwerte.

•  „Schießverfahren“

Kollokationsverfahren

• Lösung von Anfangs- und Randwertaufgaben beliebiger Ordnung n.

• Vorteil: man erhält eine approximierende Funktion, anstelle von reinen Funktionswerten.

• Lösung wird durch ein Polynom vom Grad q≥n angenähert → q+1 lineare Gleichungen



3 - Analytische Differentialgeometrie

3.1 Kurventheorie
Parameterdarstellung Raumkurve: = x(t) (Ortsvektor x, Parameter t: Zeit, Bogenlänge o.A.)

Wird der Parameter t variiert, beschreibt der Endpunkt des Ortsvektors eine Raumkurve.

Parameter → Kurven-Skala.

• Änderung der Skala durch Parametertransformation: u = u(t).

• Umkehrung (muss im betrachteten Bereich eindeutig sein): t = t(u).

• Einsetzen in x = x(t) → Parameterdarstellung bezüglich u: x = x(t(u)) = x(u).

Wie verändert sich x(t) bei einer kleinen Änderung von t um δt?

• Der geänderte Vektor wird nach Taylor entwickelt (2. Ableitung wird bereits vernachlässigt).

• man subtrahiert davon x(t)

Übergang von endlicher Änderung auf differentielle Änderung:

• Integral → Bogenlänge s eines Kurvenstücks zwischen zwei Parameterwerten

• Man führt die Bogenlänge s als Parameter ein (Ableitung wird mit einem Indexstrich 

bezeichnet).

• Bogenlänge eines Kurvenstücks: s

• Vektor x (s) hat die Länge Einsꞌ

• Parameterdarstellung x = x(s) →  „natürliche“ Parameterdarstellung.

Parameterdarstellung des Kreises in der Ebene: x = r cos(t)  i + r sin(t)  j⋅ ⋅

(i, j … orthonormierte Basisvektoren)

→ natürliche Parameterdarstellung des Kreises (s=rt) in der Ebene: x = r cos(s/r) i + r sin(s/r)  j⋅ ⋅

Begleitendes Dreibein

Besteht aus Tangentenvektor, Hauptnormalenvektor und Binormalenvektor

• 1. Ableitung: Tangentenvektor t = x‘ / |x‘|

• Die 2. Ableitung des Ortsvektors nach der Bogenlänge heißt „Krümmungsvektor“, sein 

zugehöriger Einheitsvektor ist der Hauptnormalenvektor n der Kurve

◦ Der Betrag des Krümmungsvektors wird als Krümmung κ bezeichnet

◦ Krümmung: Geschwindigkeit der Änderung der Tangentenrichtung

• Krümmungsradius ρ: Kehrwert der Krümmung



◦ Kreis mit Radius ρ in der Schmiegebene ist jener, der die Kurve in diesem Punkt am 

besten annähert.

• Tangentenvektor t und Hauptnormalenvektor n bilden die Schmiegebene

• Definition: Der Einheitsvektor heißt „Binormalenvektor“ b(s) = t(s) ^ n(s)

Die 3 Einheitsvektoren t, n, b stehen normal aufeinander und bilden das so genannte „begleitende 
Dreibein“.

Das begleitende Dreibein kann als Basis zur Darstellung eines Vektors benützt werden.

Zu beachten: Das begleitende Dreibein ändert stetig entlang der Kurve seine Lage.

Es kann, selbst bei glattem Kurvenverlauf, zu sprunghaften Änderungen kommen.

Kritische Stellen sind Kurvenpunkte, in denen x ''(s) = 0

Dort kann n seine Richtung sprunghaft um 180° ändern.

Schmiegebene: aufgespannt durch n und t

Normalebene: aufgespannt durch n und b

Rektifizierende Ebene: aufgespannt durch b und t

Kurvengeometrie

• Änderung des Binormalenvektors b

◦ Die Änderung stellt ein Maß dar, wie stark sich die Kurve aus der Schmiegebene 

herauswindet

◦ → „Windung“ oder „Torsion“ der Kurve (manchmal auch „Schraubung“)

Der Betrag von b‘(s) ist die gesuchte Torsion τ und der Torsionsvektor selbst ist proportional zu n. 

Eine ebene Kurve hat die Torsion 0

Krümmung und Torsion eines Torus-Knotens

Ein Torusknoten ist ein Knoten, welcher auf einem (unverknoteten) Torus im dreidimensionalen 
Raum gezeichnet werden kann.

Formeln von Frenet

• … Ableitungsgleichungen

• Ableitungen der Vektoren des begleitenden Dreibeins nach der Bogenlänge

◦ t ' = κn

◦ n' = -κt +  τb

◦ b‘ = - τn

• Drei Differentialgleichungen für Vektorfunktionen



• Lösbar unter den Voraussetzungen, dass

◦ die Vektoren t, n und b Einheitsvektoren sind und orthogonal aufeinander stehen

◦ Anfangswerte und für s = 0 gegeben sind,

◦ dass Krümmung und Torsion als stetige Funktionen der Bogenlänge s gegeben sind.

Hauptsatz der Kurventheorie

• Durch Auflösung der Frenetschen Formeln erhält man die Parameterdarstellung einer Kurve,

x(s) = x1(s)i + x2(s)j + x3(s)k

mit Krümmung κ und Torsion τ.

• Die geometrische Struktur (bzw. die Bewegung entlang) einer Raumkurve ist, bis auf 

Bewegungen (Translation und Rotation) im Raum, durch ihre Krümmung und Torsion 
eindeutig festgelegt.

Vektor von Darboux

• Eine andere Form von den Formeln von Frenet

• Vektor mit unbestimmten Koeffizienten

• Vektorprodukte aus können aus Determinanten bestimmt werden

• Der Darbouxsche Vektor erlaubt es, die Formeln von Frenet kinematisch zu deuten

• Zwei benachbarte Punkte einer Kurve seien durch das Bogenstück δs getrennt. Ihre 

zugehörigen Hauptnormalenvektoren schließen den Winkel δγ ein.

• Dann bezeichnet man λ als die Totalkrümmung der Raumkurve.

• Der Betrag des Darbouxschen Vektors: |d| = λ

Es gilt der Satz: Die totale Krümmung λ einer Raumkurve ist bekannt, wenn Krümmung und 
Torsion gegeben sind und sie ist gleich dem Absolutbetrag des Darbouxschen Vektors.

3.2 Flächentheorie

Flächentheorie - Begriffe

Definition einer Fläche im 3-dimensionalen euklidischen Raum (x1,x2,x3 bilden ein 
orthonormiertes Koordinatensystem)

Explizit: x3 = f(x1, x2) oder z = f(x,y)

"Die Höhenkoordinaten" (x3 oder z) von Punkten werden als Funktionen der beiden anderen 
Koordinaten ausgedrückt.

Implizit: f(x1, x2, x3) = 0 oder f(x,y,z) =0



Anwendung bei Flächen, bei denen mehrere Punkte unterschiedlicher "Höhe" über einem Punkt der 
x-y-Ebene liegen (wie z.B. bei Kugeln).

Parameterform: (vom Gauß eingeführt)

Alle drei Raumkoordinaten sind angegeben in Abhängigkeit von zwei Parametern u und v.

f, xi(u,v) - eindeutige, reelle und differenzierbare Funktionen

• Eine gekrümmte Fläche (ein Flächenstück)

◦ das Gebiet, das der Ortsvektor x(u,v) beschreibt, wenn man u und v durch alle 

zugelassenen Werte laufen lässt

◦ eine reguläre Fläche (ein reguläres Flächenstück) wenn die Jacobi-Matrix J (Matrix 

sämtlicher erster partieller Ableitungen) den Rang 2 hat, d.h., dass wenigstens eine der 
zweireihigen Unterdeterminanten von J nicht verschwindet

Kugel

Beispiel: die Kugel

• Explizite Darstellung: x3 = ± sqrt( R² + x1² -  x2²)

• Implizit: x1² + x2² + x3² – R² = 0

• Parameterdarstellung: x = R * [cosu cosv; cosu sind v; sinu]T

Für die Pole (u = ± π/2) kann kein eindeutiger Wert von v zugeordnet werden

• die Pole sind singuläre Punkte im Bezug auf die gewählte Parameterdarstellung

• das Vektorprodukt verschwindet in den Polen

Flächentheorie – Begriffe

• Tangentenvektoren an die Parameterlinien: xu und xv (Also Ableitungen nach u und v)

• Flächennormalenvektor n: n =  xu ^ xv

• Unter der Voraussetzung, dass n ≠ 0, bilden die Tangentenvektoren die Tangentialebene. 

die Tangentenrichtung = die Fortschreitungsrichtung der Kurve

die Länge des Tangentenvektors bestimmt das Bogenelement ds der Kurve

Bogenelement der Kurve

ds = |x‘(t)| dt

→ Fundamentalgrößen 1. Ordnung: 

1. Fundamentalform der Flächentheorie:

I = ds2 = E du2 + 2F du dv + G dv2



Die „1. Fundamentalform der Flächentheorie“ bestimmt die Metrik einer Fläche, also das Messen 
auf ihr. Sie gibt an, um welches Stück ds man sich weiterbewegt, wenn sich du, dv um differentielle
Größen ändern.

Beispiel: Kugel

Fundamentalgrößen 1. Ordnung:

E(u,v) = R² F(u,v) = 0 G(u,v) = R² cos²u

→ 1. Fundamentalform: ds² = R² * du² + R² cos²u * dv²

1. Fundamentalform der Flächentheorie

Bogenelemente der u- und v-Linien: ds1, ds2

Bestimmen der Fundamentalgrößen 1. Art durch Messen mit einem biegsamen, in der Fläche 
bewegten Maßstab: wir messen den Abstand benachbarter u-Linien längs einer v-Linie:

Winkelmessung

zwei Flächenkurven c und c∗

Den Winkel γ, den die beiden Kurven einschließen, erhalten wir aus dem Skalarprodukt der beiden 
Tangentenvektoren

Flächenmessung

Wir betrachten ein hinreichend kleines Parallelogramm mit den Seitenlängen |xu| du und |xv| dv

Das Flächenelement ergibt sich aus der Definition des Vektorprodukts

Die erste Fundamentalform ermöglicht !: 

• Berechnung der Länge einer Kurve auf der gegebenen Fläche

• Berechnung des Winkels, unter dem sich zwei Kurven auf der gegebenen Fläche schneiden

• Berechnung des Flächeninhalts eines Flächenstücks der gegebenen Fläche

Geodätische Krümmung, Normalkrümmung

• Flächenkurve in natürlicher Parameterdarstellung: x = x(s)

• Krümmung: Betrag des Krümmungsvektors x‘‘(s): κ = |x‘‘|(s)

◦ Krümmungsvektor wird in zwei Anteile zerlegt: κg und κn 

• κg … geodätische Krümmung; κn … Normalkrümmung

◦ Normalschnitte sind ebene Schnittkurven → nur eine Krümmung (in Normalenrichtung)

Alle Flächenkurven, die in P die gleiche Tangentenrichtung haben, haben auch gleiche 
Normalkrümmung



Satz von Meusnier

Der Krümmungsradius einer Flächenkurve ist gleich der Projektion des Normalkrümmungsradius 
auf ihn.

Die Krümmungskreise aller Flächenkurven mit gemeinsamer Tangente liegen auf einer Kugel 
(Meusnier-Kugel), deren doppelter Radius gleich ist dem Krümmungsradius ρn des Normalschnitts.

Geodätische Krümmung

• Kurven mit geodätischer Krümmung gleich Null heißen „geodätische Linien“.

• In allen Punkten einer geodätischen Linie fallen Hauptnormalenvektor (bzw. 

Krümmungsvektor) und Flächennormalenvektor zusammen, da ε = 0.

Geodätische Linie

• Kurven mit verschwindender geodätischer Krümmung in jedem Punkt.

• Die auch „Geodäten“ genannten Linien sind lokal die kürzesten Verbindungen zweier 

Flächenpunkte.

• Achtung: Nicht jede geodätische Linie ist Kürzeste, aber jede Kürzeste ist eine geodätische 

Linie.

→ Großkreise auf der Kugel

Normalkrümmung – Normalschnitt

Normalschnitt als Flächenkurve → Ableitungen

2. Fundamentalgrößen der Differentialgeometrie:

L = n  x⋅ uu M = n  x⋅ uv N = n  x⋅ vv

… beschreiben die Normalkrümmung

Die Krümmung des Normalschnitts ist von der Richtung der Schnittebene abhängig. 
Kurvenrichtung q = dv/du

Quadratische Gleichung: zu jedem Wert κn gibt es genau zwei Richtungen q. Außer in 
Flächenpunkten, in denen gilt: E/L = F/M = G/N, dort ist κn unabhängig von der Richtung → 
„Nabelpunkte“

Extremwerte der Normalkrümmung

Bei den Extremwerten von κn fallen die beiden Richtungen zusammen → der Ausdruck unter der 
Wurzel der Lösung der quadratischen Gleichung verschwindet

In jedem Flächenpunkt (außer in Nabelpunkten) existieren zwei Extremwerte der 
Normalkrümmung:  κ1 und κ2  „Hauptkrümmungen“⇒

Gaußsche Krümmung: K =  κ1 κ2

Mittlere Krümmung: H = ½ * (κ1 + κ2)



Hauptkrümmungen

• Anwendung des Wurzelsatzes von Vieta für quadratische Gleichungen 

• Für q1 und q2 ergibt cosγ = 0, d.h. die Hauptkrümmungsrichtungen sind orthogonal.

• Betrachtet man die Hauptkrümmungsrichtungen in allen Flächenpunkten, so legen sie 

ein Richtungsfeld auf der Fläche fest → bilden also ein orthogonales Parametersystem.

• Dieses Richtungsfeld bestimmt die so genannten „Krümmungslinien“.

• Da für die Wahl eines Parametersystems prinzipiell keine Bedingungen gegeben sind, steht

es frei, dieses in die Hauptkrümmungslinien zu legen, womit automatisch ein 
orthogonales System festliegt und damit alle Formeln wesentlich vereinfacht werden.

• Wenn also das Parametersystem orthogonal ist und die Parameterlinien auch 

Krümmungslinien sind, so gilt:

F = M = 0

→ Die Krümmung des Normalschnitts in jeder beliebigen Richtung lässt sich durch die beiden 
Hauptkrümmungen ausdrücken

Dupinsche Indikatrix

• Gleichung eines Kegelschnitts, der so genannten „Dupinschen Indikatrix“ eines 

Flächenpunktes.

→ Die Dupinsche Indikatrix - ein ebener Kegelschnitt, der das lokale Krümmungsverhalten 
der Fläche in einem bestimmten Punkt beschreibt.

• Die Achsen der Indikatrix liegen in den Hauptkrümmungsrichtungen.

• Die Indikatrix ist

▪ eine Ellipse für κ1 , κ2>0  oder  κ1 , κ2 <0

▪ ein Kreis für  κ1 = κ2

▪ eine Hyperbel für κ1 >0 , κ2 < 0 (oder umgekehrt)

▪ ein Geradenpaar für κ1 = 0 , κ2 ≠ 0 (oder umgekehrt)

Flächenpunkte

• Man kann sich die Indikatrix auch so entstanden denken, indem man an einen Flächenpunkt 

die Tangentialebene legt und diese infinitesimal parallel nach innen verschiebt und mit der 
Fläche schneidet.

• Die Schnittkurve ist die Dupinsche Indikatrix.



Ein Flächenpunkt mit positiven, oder nur negativen Hauptkrümmungen κ1 und κ2 wird 
„elliptischer Punkt“ genannt, ein Flächenpunkt mit einer verschwindenden Hauptkrümmung 
„parabolischer Punkt“, dagegen ein Flächenpunkt mit einer positiven und einer negativen 
Hauptkrümmung „hyperbolischer Punkt“.

Gaußsche Krümmung

• Das „Theorema egregium“ (das besondere Theorem) von Gauß zeigt, dass die Gaußsche 

Krümmung nur in den Größen E, F, G und deren Ableitungen darstellbar ist.

• K ist somit eine Biegungsinvariante, d.h. die Gaußsche Krümmung ändert sich nicht, wenn 

die Fläche so verbogen wird, dass die Längen aller Flächenkurven erhalten bleiben.

• Große Bedeutung für die Abbildungslehre (Kartenprojektionen) →

◦ Es folgt umgekehrt daraus, dass man nur solche Flächenstücke durch Biegen verebnen 

kann, deren Gaußsche Krümmung überall Null ist.

◦ Somit ist eine längentreue Abbildung eines Teiles der Kugel oder des Ellipsoides in die 

Ebene unmöglich.

Können zwei Flächen längentreu aufeinander abgebildet werden, so besitzen sie die gleiche 
Gaußsche Krümmung.

Gaußsche Schmiegungskugel

• Mit Hilfe der Gaußschen Krümmung kann man die Umgebung eines Punktes einer Fläche

durch eine Kugel annähern, die die Fläche im betrachteten Punkt tangiert und deren 
Krümmung gleich der Gaußschen Krümmung ist.

• Man nennt diese Kugel die „Gaußsche Schmiegungskugel“.

• ihr Radius ist R = sqrt(R1 R2 ) mit R1 = 1 /κ1  und R2 = 1 /κ2 

• Es lässt sich durch Anwendung des Mittelwertsatzes der Integralrechnung zeigen, dass R das

arithmetische Mittel der Krümmungsradien aller Normalschnitte im betrachteten Punkt ist.

• Das wird in der Geodäsie der „Satz von Grunert“ genannt: Das arithmetische Mittel 

sämtlicher Normalkrümmungsradien in einem Flächenpunkt ist gleich dem geometrischen 
Mittel der beiden Hauptkrümmungsradien.

Krümmungen

• Flächen mit verschwindender Gaußscher Krümmung K heißen „Torsen“.

◦ Torsen sind: Ebenen, Zylinder, Kegel und die von den Tangenten einer Raumkurve 

aufgespannten Tangentenflächen

◦ sie sind in die Ebene abwickelbar

• Flächen verschwindender mittlerer Krümmung H heißen „Minimalflächen“.

(eine Fläche im Raum, die lokal minimalen Flächeninhalt hat)



Geodätisches Dreieck

• ein aus geodätischen Linien gebildetes Dreieck auf einer Fläche

• Seine Innenwinkel seien α, β, γ

• Dann gilt das Theorem von Gauß über die „totale Krümmung“ K eines geodätischen 

Dreiecks:

Das Theorem besagt: Die totale Krümmung über die Fläche eines geodätischen Dreiecks 
integriert, gibt den Überschuss der Summe der Innenwinkel über π. Dieser Überschuss wird 
Exzess ε genannt

• Die Winkelsumme in einem geodätischen Dreieck ist

• größer π, wenn K > 0,

• π wenn K = 0 und

• kleiner π wenn K < 0 ist.

3.3 Die Potenzreihen von Weingarten
• Darstellung der kartesischen Koordinaten einer geodätischen Linie in Funktion der 

geodätischen Polarkoordinaten σ und A (Bogenlänge und Azimut).

• Die Reihen sind für jede stetig gekrümmte Fläche gültig.

• Flächenpunkt P0: Ursprung eines lokalen Koordinatensystems

• x- und y-Achse liegen in der Tangentialebene und in den Hauptkrümmungsrichtungen, z-

Achse weist in Richtung der „inneren“ Flächennormalen

• Die Fläche sei in expliziter Form gegeben: z = f (x,y)

• In einem laufenden Punkt P:

Winkel zw. Flächennormale und  Koordinatenachsen: λ, μ, ν

• Beliebige Flächenkurve: x = x(σ)

◦ – Richtungscosinus der Hauptnormalen (Richtung Krümmungsvektor)

Die Kurve x = x(σ) soll eine geodätische Linie sein, d.h. Flächennormale und Hauptnormale fallen 
zusammen

→ die entsprechenden Richtungscosinus müssen gleich sein

→ Differentialgleichungen für x, y, z in Funktion von σ

• Anfangsbedingung: die Kurve soll im Ursprung unter einem bestimmten Winkel A (Azimut)

zur x-Achse ausgehen

• Nebenbedingungen:

Die Bestimmung von x, y, z gelingt durch Entwicklung nach Potenzen von σ.



Durch fortgesetzte Differentiation an der Stelle 0 kann man die höheren Ableitungen in Funktion 
der bekannten 2. Ableitungen darstellen.

Die gesuchten Koordinaten lassen sich durch die Potenzreihen darstellen

3.4 Dreifach orthogonale Flächensysteme
• Krummlinige Koordinaten:

◦ Kartesische Koordinaten x, y, z der Raumpunkte als Funktion von 3 Parametern u, v, w, 

Ortsvektor: x = x(u,v,w)

◦ Die Zuordnung muss umkehrbar eindeutig sein, wenigstens eine Unterdeterminante der 

Jacobi Matrix darf nicht verschwinden.

• Parameterflächen:

◦ hält man z.B. u = const, bekommt man bei Variation von v und w, die u-

Parameterflächen.

◦ Die drei Systeme der Parameterflächen u = const, v = const und w = const erfüllen den 

Raum derart, dass durch jeden Punkt eine Parameterfläche jedes Systems geht

• Parameterlinien:

◦ hält man z.B. u = const und v = const bekommt man bei Variation von w, die w-

Parameterlinie als Schnitt der u und v Parameterflächen.

◦ Jede Parameterlinie ist der Schnitt von zwei Parameterflächen.

◦ Durch jeden Raumpunkt geht eine u-, eine v- und eine w-Parameterlinie.

Beispiel räumliche Polarkoordinaten

Parameterflächen:

• Kugeln um Ursprung: r = const

• Kegel mit Spitze im Ursprung, Achse = z-Achse:  = constϕ

• Ebenen durch z-Achse: λ= const

Parameterlinien:

• Geraden (  = const, λ= const)ϕ

• Längenkreise (r = const, λ= const)

• Breitenkreise (r = const,  = const)ϕ

Orthogonale Flächensysteme

Bedingung: die drei durch einen beliebigen Punkt gehenden Parameterlinien müssen sich paarweise 
rechtwinklig schneiden.



• D.h.: die Skalarprodukte der Tangentenvektoren an die Parameterlinien müssen 

verschwinden:

Für solche Parameterflächen gilt der Satz von Ch. Dupin: „Die Flächen eines dreifach 
orthogonalen Parametersystems schneiden sich paarweise in ihren Krümmungslinien.“

Krümmungslinien: Linien in Richtung der Hauptkrümmungen (Extremwerte der 
Normalkrümmung)

wenn F = M = 0: Parameterlinien sind Krümmungslinien

Geometriefaktoren

• Punkt P(x, y, z) mit Ortsvektor: x = xi + yj + zk

• Transformation auf krummlinige K. ↔ x = x(u,v,w)

◦ Ableitung von x nach u → Tangentenvektor an die u-Linie (v, w = const) usw.

→ die Geometriefaktoren h1 , h2 ,h3 sind die Ableitungen von x nach u, v, w und Betrag davon. 

→ Bedeutung für das Überführen der Vektoroperationen Gradient, Divergenz und Rotation in 
krummlinige Koordinaten.

Einheits- bzw. Basisvektoren

• u, v, w in kartesischen Koordinaten z.B. u(x, y, z), Gradienten:

grad u = u,   grad v = v,   grad w = w.∇ ∇ ∇

• Normaleneinheitsvektoren auf die Koordinatenflächen: Gradienten normieren.

• Bei orthogonalen krummlinigen Koordinaten

◦ Zwei Gruppen von Einheitsvektoren: e1 = n1, e2 = n2, e3 = n3

Bogenelement- und Volumenelement

• Bogenelement: dx dx = ds⋅ 2 

• Volumenelement:

◦ Komponenten von dx spannen einen differentiellen Quader auf → Volumen aus dem 

Spatprodukt

◦ Orthogonales System, daher Spatprodukt der Basisvektoren gleich Eins

Gradient, Divergenz und Rotation

Gradient, Divergenz und Rotation sind Differentialoperatoren in der Vektoranalysis.

• Ein Gradient wird auf ein Skalarfeld angewandt und liefert ein Vektorfeld. Der Betrag des 

Gradienten gibt die größte Änderungsrate des Skalarfeldes im Punkt P an.



• Interpretiert man das Vektorfeld als Strömungsfeld, so gibt die Divergenz für jeden 

Raumpunkt an, wie viel mehr aus einer Umgebung dieses Punkts hinausfließt als in sie 
hineinfließt.

• Die Rotation ordnet einem Vektorfeld ein neues Vektorfeld zu. Bei einem Strömungsfeld 

gibt sie die Winkelgeschwindigkeit an, mit der ein Körper rotiert.

→ Potentialtheorie

Zusammenfassung

• Durch die Funktionen u(x,y,z) = const, v(x,y,z) = const, w(x,y,z) = const sind 

Parameterflächen definiert.

▪ Meist Flächen 1. und 2. Grades (z.B.: Ebenen und Zylinder)

• Die Geometrie- oder auch Maßstabsfaktoren beschreiben die Metrik im System. Funktionen 

der krummlinigen Koordinaten:

h1 = h1 (u,v,w); h2 = h2 (u,v,w), h3 = h3 (u,v,w) 

• Vektorfeld: A = A1(u,v,w)e1 + A2(u,v,w)e2 + A3(u,v,w)e3 

▪ Ändert man die Koordinaten u, v, w, dann ändern sich auch die Basisvektoren ei

▪ Für schiefwinkelige krummlinige Koordinaten treten noch weitere 

Geometriefaktoren auf, die die gemischten Ableitungen enthalten.

• Für w = const: h1² = E, h2 = G, xu² = E(u,v),  xv² = G(u,v)

4- Kartographische Abbildungen
• Abbildungslehre

◦ Mathematische Grundlagen von Lambert und Gauß

◦ Aufbereitung für Kartographie von Tissot

• „Abbildung“

◦ Mathematisch definierte umkehrbar eindeutige Zuordnung einer Punktmenge einer 

Fläche (od. eines Flächenstückes) x = x(u,v) zu einer Punktmenge einer anderen Fläche

◦ Die Parameter einander entsprechender Punkte beider Flächen sind durch Gleichungen 

verknüpft

◦ Es wird vorausgesetzt, dass die Gleichungen reell und genügend oft differenzierbar sind

Man kann die quergestrichenen Parameter durch die ungestrichenen ausdrücken

Sodass durch die Abbildung der beiden Flächen Punkte mit gleichen Parametern einander 
zugeordnet werden können.



Satz 1 von Tissot: Jede umkehrbar eindeutige und stetig differenzierbare Abbildung zweier 
analytischer Flächen kann stets so dargestellt werden, dass einander entsprechende Punkte die 
gleichen Koordinaten u, v haben.

• Taylorentwicklung von in der Umgebung einander entsprechender Punkte

• Vernachlässigt man Glieder ab 2. Grades, so stellen diese bei festem (u,v) und 

veränderlichen (du,dv) eine affine Beziehung zwischen Tangentialebenen der beiden 
Flächen dar (= „berührende Affinität).

Satz 2 von Tissot: Jede durch eine stetig ableitbare Abbildung zwischen zwei analytischen Flächen 
vermittelte Verwandtschaft ist im Kleinen affin.

4.1 Die Längenverzerrung
• Längen- oder Streckenverzerrung λ wird definiert als:

• oder mittels den Fundamentalgrößen 1. Ordnung.

λ ist von Ort (u,v) und Fortschreitungsrichtung (du,dv) abhängig: für ein festes einander 
zugeordnetes Punktepaar ändert sich λ mit der Richtung.

• berührende Affinität → berührende Ähnlichkeit

• winkeltreu: eine in allen Punkten winkeltreue Abbildung heißt „konforme Abbildung“

Hauptverzerrungsrichtungen

• Die Längenverzerrung λ kann in einem Punkt zwei Extremwerte annehmen: 

Hauptverzerrungen in den Hauptverzerrungsrichtungen. (Analog zu den 
Hauptkrümmungrichtungen stehen diese normal aufeinander.)

• Verzerrungen auf den Parameterlinien, h und k

Satz 3 von Tissot: In jeder reellen stetig differenzierbaren, nicht konformen Abbildung zweier 
glatter Flächen aufeinander gibt es genau ein reelles orthogonales Kurvennetz auf der einen 
Fläche, dem auf der anderen Fläche wieder ein orthogonales Netz entspricht. Mit Ausnahme der 
winkeltreuen Abbildung sind dies aber die einzigen Orthogonalrichtungen, die sich wieder 
orthogonal abbilden.

Bilden die Parameterlinien der Urfläche ein Orthogonalsystem (F = 0) und wird dieses System so 
abgebildet, dass auch die Bilder der Parameterlinien ein Orthogonalsystem bilden , so gilt:

→ Die Hauptverzerrungsrichtungen fallen mit den zwei Scharen von Parameterlinien in Urbild und 
Abbild zusammen.

Tissot´sche Indikatrix

• Kreis mit Radius ds um einen Punkt P(u,v) der Urfläche.

◦ Koordinatensystem ξ,η in Tangenten an die Parameterlinien.



◦ Radius des Kreises wird bei Abbildung richtungsabhängig verschieden verzerrt.

◦ Das gewählte Tangentialkoordinatensystem geht wieder in ein rechtwinkeliges System 

über.

◦ Polargleichung einer Ellipse mit den Halbachsen a und b: „Verzerrungsellipse“ oder 

Tissot‘sche Indikatrix

• Die Affinität zwischen Kreis und Ellipse erlaubt die Herleitung einer wichtigen Beziehung:

◦ Wir betrachten im Urbild eine beliebige Richtung α und eine dazu normale Richtung α*

◦ Diese zwei aufeinander senkrechten Durchmesser des Einheitskreises werden als 

konjugierte Durchmesser der Tissot‘schen Indikatrix abgebildet.

◦ Für die zwei Richtungen gilt:

„Satz von Apollonius“: Die Summe der Quadrate zweier konjugierter Durchmesser ist 
gleich der Summe der Quadrate der Halbachsen der Indikatrix.

Gilt auch für nicht-orthogonale Parametersysteme!

• a und b müssen nicht unbedingt große und kleine Halbachse der Indikatrix sein!

• a und b sind dimensionslose Größen, zum Einzeichnen in eine Abbildung gibt man ihnen die

Dimension einer geeignet gewählten Länge (es kommt nur auf das Verhältnis der beiden 
Halbachsen an).

4.2 Die Flächenverzerrung
• Definition der Flächenverzerrung: σ = ab

◦ Die Flächenverzerrung kann als Verhältnis der Flächeninhalte von Indikatrix (Abbild) 

und Einheitskreis (Urbild) interpretiert werden.

◦ Flächentreue Abbildung: σ = ab = 1

▪ Es muss entweder a > 1 und b < 1, oder umgekehrt sein.

▪ Zwischen den normal aufeinander stehenden Achsen der Indikatrix muss es zwei 

symmetrisch gelegene Richtungen geben, in denen λ = 1 ist.

▪ In jeder flächentreuen Abbildung gibt es zwei Kurvenscharen, in denen 

Streckentreue herrscht (hier besser: Linientreue)

4.3 Die Winkelverzerrung
• Auf beiden Flächen orthogonale Systeme vorausgesetzt

• Winkelverzerrung wird definiert als Verhältnis entsprechender Winkelelemente



• Das Produkt aus Winkelverzerrung und dem Quadrat der Längenverzerrung λ ist für alle 

von einem Punkt ausgehenden Richtungen konstant, nämlich gleich der Flächenverzerrung 
σ

• Wenn die Winkelverzerrung ein Maximum erreicht, muss die Längenverzerrung ein 

Minimum haben und umgekehrt.

• Die Richtungen extremer Winkelverzerrung fallen mit den Hauptverzerrungsrichtungen 

zusammen.

4.4 Konforme Abbildung
• Eine in allen Punkten winkeltreue Abbildung heißt konforme Abbildung.

• Ihre Indikatrix ist ein Kreis mit dem Radius µ(u,v), λ = a = b.

• Parametersystem auf der Fläche, bei dem F = 0 und E = G

◦ Bogenelement ds reduziert sich damit

◦ Das Parametersystem bildet ein Netz von unendlich kleinen Quadraten.

◦ Die Größe der Quadrate ist gemäß 1/m2(u,v) ortsabhängig.

◦ Isothermes Parametersystem (orthogonal und isometrisch = gleicher Maßstab auf den 

Parameterlinien).

◦ Auf einer regulären Fläche gibt es beliebig viele isotherme Systeme

• reguläre analytische Funktionen der komplexen Veränderlichen w heißen Funktionen heißen

holomorph.

• Der Übergang von einem isothermen System (u,v) zu einem anderen isothermen System 

(x,y) wird durch holomorphe Funktionen yvermittelt.

• Satz von Gauß (1822): Jede beliebige holomorphe Funktion x + iy = f(u + iv) der 

komplexen Veränderlichen (u + i v) liefert eine konforme Abbildung auf die euklidische 
Ebene, wenn man x und y als kartesische Koordinaten der Ebene deutet. Die x-Koordinate 
ist der Realteil, die y-Koordinate der Imaginärteil der Funktion

Gaußsche Zahlenebene und Riemannsche Zahlenkugel

Für die Betrachtung komplexer Zahlen mit großem Absolutbetrag ist eine andere Darstellung als die
Gaußsche Zahlenebene vorteilhafter:

Riemannsche Zahlenkugel

• Zahlenebene liegt im Mittelpunkt der Einheitskugel



• Jeder Punkt der Zahlenebene wird mit dem „Pol“ Q verbunden und der Strahl mit der Kugel 

geschnitten.

• Die untere Halbkugel wird auf das innere, die obere auf das äußere Gebiet des 

Einheitskreises der Zahlenebene abgebildet.

• Dem Pol Q entspricht der Punkt z = ∞, dem Gegenpol entspricht z = 0.

Stereographische Projektion

• Konform und kreistreu (jeder Kreis auf der Kugel wird als Kreis in der Ebene abgebildet, im

Sonderfall als Gerade)

• Winkeltreue:

◦ Jede Gerade der Ebene wird in einen Kreis der Kugel durch Q abgebildet.

• Kreistreue

◦ Kleinkreis auf der Kugel → Tangentenkegel

◦ Abbildung Kegelspitze und Erzeugende

◦ Geradenbüschel durch Bild der Kegelspitze

◦ Erzeugende schneiden Kugelkreis rechtwinkelig

◦ Bild des Kreises muss Geradenbüschel auch rechtwinkelig schneiden.

◦ Einzige Kurve, die Geradenbüschel normal schneidet ist wieder ein Kreis!

• Abbildungsgleichungen als holomorphe Funktion

◦ Erfüllen die Konformitätsbedingungen

4.5 Geometrie der Kugel und ihre Abbildungen
• Jeder Punkt der Kugel kann zum Pol eines orthogonalen Parametersystems gemacht werden.

• Pol = natürlicher Nordpol der Erde:

◦ u →  = geographische Breite, v → λ = geographische Längeϕ

◦ λ = const: Meridiane,  = const: Breitenkreise oder Parallelkreiseϕ

◦ Parallelkreis  = 0: Äquatorϕ

◦ Parameterdarstellung (mit R …Radius, hier meist R = 1)

Orthodrome

• Ein Großkreis (Orthodrome) kann auf zwei Arten definiert werden:

◦ durch zwei gegebene Punkte P1 und P2.



◦ durch einen Punkt, das Azimut α und Bogenlänge δ (δ = s/R, mit s Bogenlänge in km).

• Bogenlänge δ aus sphärischem Cosinussatz (geg. P1,P2) 

• Die Ortsvektoren zweier gegebener Punkte und eines laufenden Zwischenpunktes P(λ, ) ϕ

sind komplanar, ihr Spat verschwindet.

„Umpolung“

• Anstelle von Länge und Breite werden die sphärischen Polarkoordinaten Azimut α und 

Bogenlänge δ eingeführt.

• Der Ausgangspunkt des Großkreises ist ein neuer „Pol“, der auch Hauptpunkt der Abbildung

H0 genannt wird.

◦ Kurven α = const – Pseudomeridiane

◦ Kurven δ = const – Pseudoparallelkreise

• Geht H0 in den Nordpol über:

◦ α → λ, δ = 90° −  = p (Poldistanz)ϕ

Satz von Clairaut

Die Gleichung des Großkreises wird besonders einfach, wenn man den Punkt Pm auf dem Großkreis
mit maximaler Breite einführt (α = π/2)

Satz von Clairaut: gilt für alle geodätischen Linien auf Rotationsflächen.

Loxodrome

• Kurve konstanten Azimutes α

◦ Länger als die Orthodrome zwischen zwei Punkten, aber einfacher zu navigieren 

(Schifffahrt: Navigation von Yachten)

4.6 Konforme Abbildungen der Kugel
• Konforme Abbildungen werden durch Zuordnung isothermer Parametersysteme vermittelt. 

Geographisches KS ist nicht isometrisch.

◦ Isometrie durch Maßstabsänderung auf Meridianen.

◦ Im geographischen System ist Maßstab auf Meridianen konstant, auf Parallelkreisen 

variiert er mit cos .ϕ

◦ Durch Einführung der isometrischen Breite q, variiert Maßstab auf Meridianen genauso 

wie auf Parallelkreisen.

• Beispiel konforme Abbildung der Kugelfläche in einen Streifen der Ebene (Mercator-

Abbildung):



◦ Meridiane bilden sich als Parallelen zur x-Achse ab, Breitenkreise als Parallelen zur y-

Achse.

◦ Eignet sich nicht zur Darstellung der Polgebiete!

4.7 Flächentreue (äquivalente) Abbildungen der Kugel
• Flächentreue: σ = ab = 1 oder xϕyλ − xλyϕ = cosϕ

• Einführung der äquivalenten Breite Σ

◦ Äquivalente Breite: Verhältnis der Fläche der Zone der Einheitskugel (2πsin ) vom ϕ

Äquator bis zur Breite  zur halben Fläche der Einheitskugel (2π).ϕ

• Äquivalenzbedingung: xΣ yλ - xλ yxΣ = 1

◦ Alle Abbildungsgleichungen x = x(Σ,λ), y = y(Σ,λ), die die Bedingung erfüllen, 

vermitteln eine flächentreue Abbildung.

4.8 Einige beispielhafte Abbildungen der Kugel

Abbildungen der Kugel – Beispiele

Klassen von Abbildungen nach verschiedenen Gesichtspunkten:

• Eigenschaften: winkeltreue (konforme), flächentreue (äquivalente) und „aphylaktische“ oder

vermittelnde (weder winkel- noch flächentreue) Abbildungen.

• Art der Abbildung: perspektive (Projektion aus einem Augpunkt), analytische (durch 

analytische Gleichungen) und konventionelle Abbildungen (quasi willkürliche Vorschrift zur
Konstruktion der Bilder von Meridianen und Parallelkreisen).

• Abbildungsfläche: Kegelprojektionen, Zylinderprojektionen und Azimutalprojektionen 

(direkte Abb. in die Tangentialebene). Zylinder- und Azimutalprojektionen können als 
Sonderfall der Kegelprojektion aufgefasst werden.

• Lage der Abbildungsfläche: polare (normale), schiefe und äquatoriale (transversale) 

Abbildungen.

4.9 Perspektive Abbildungen auf die Ebene in allgemeiner 
Lage

• Tangentialebene in einem beliebigen Punkt der Kugel = Hauptpunkt H(ϕ0, λ0 = 0).

• Auf dem Hauptstrahl (der zur Bildebene senkrechte Projektionsstrahl, der den 

Kugelmittelpunkt enthält) wird der Augpunkt A beliebig angenommen.

• Kugel wird nach Gesetzen der Perspektive auf Ebene abgebildet.

• Mit d = Abstand des Augpunktes vom Kugelzentrum ergeben sich Abbildungsgleichungen



◦ → d = ∞ … orthographische od. Parallelprojektion

◦ → d = R … stereographische Projektion

◦ → d = 0 … gnomonische od. Zentralprojektion

◦ → ϕ0 = 0 … äquatoriale Projektion

◦ → ϕ0 = 90° … polare Projektion

◦ → ϕ0 = beliebig … schiefe Projektion

4.10 Zylinder- und Kegelprojektionen
• Konforme Zylinderprojektion z.B. Mercator-Abbildung:

◦ Besonderheit: Loxodromen werden als Gerade abgebildet!

• „Quadratische Plattkarte“ von Marinus (aphylaktische Projektion):

◦ Längentreu entlang der Meridiane

• Lamberts flächentreue Zylinderprojektion:

◦ Indikatrizen haben immer gleiche Flächen!

• Lamberts konforme transversale Zylinderprojektion

◦ wie Mercator-Abbildung auf transversalen Zylinder

◦ „Pseudobreite“ η und „Pseudolänge“  in Bezug auf neuen „Pol“ (Durchstoßpunkt der ϑ

Zylinderachse)

◦ Abbildungsgleichungen analog Mercator, wenn x- und y-Achse vertauscht

• Lamberts konforme transversale Zylinderprojektion in geographischen Koordinaten (durch 

Umpolung):

• Allgemeine Bemerkung:

◦ Bei der Verzerrungsanalyse einer Abbildung sollte man zuerst die Größe F aus den 

Abbildungsgleichungen bestimmen.

◦ Ist diese gleich Null, so kann die Abbildung konform sein.

◦ Ist sie ≠0 und h ≠ k, so prüft man auf Flächentreue.

◦ Ist weder Konformität noch Flächentreue gegeben, ist die Abbildung aphylaktisch.

• •„Homalographische“ Projektion von Mollweide (flächentreu)



5 - Kugelfunktionen (spherical harmonics)
• Darstellung skalarer Funktionen (Schwerefeld, Ionosphäre)

◦ Gesucht sind jene möglichst einfachen harmonischen und homogenen Polynome 

Pn(x,y,z),

◦ die ganze rationale Funktionen der Variablen x,y,z vom Grade n sind und

◦ die Differentialgleichungen von Laplace und Euler erfüllen.

• Ersetzen komplizierterer Funktionen durch Linearkombinationen bzw. Reihenentwicklungen

(analog zur Fourier-Entwicklung).

Kugelfunktionen

• Potentialfunktion V(x,y,z), ortsabhängige Skalarfunktion

◦ Soll harmonisch sein = Laplace-Gleichung erfüllen

◦ ∆… Laplace-Operator – Differentialoperator 2. Stufe; Invariant gegen Translation und 

Rotation des kartesischen Koordinatensystems:

• V(x,y,z) soll durch Polynome Pn(x,y,z) ersetzt werden, daher muss jedes Polynom Pn die 

Laplace-Gleichung erfüllen

• Die Pn müssen homogen in den Variablen x, y, z sein, d.h. die Komponenten des Polynoms 

müssen vom gleichen Grad n sein.

• Partiell nach k differenzieren und k = 1 setzen gibt die Eulersche Differentialgleichung

5.1 Transformation auf räumliche Polarkoordinaten
• Kugelkoordinaten mit Poldistanz  = 90−ϑ ϕ

◦ Ortsvektor x = l * [sin  cos λ; sin  sin λ; cos ]ϑ ϑ ϑ  

◦ Polynome sind homogene Funktionen

◦ Diese Polynome in (l, , λ) heißen ϑ räumliche Kugelfunktionen (spherical 

harmonics). Für l = 1

▪ Kugelflächenfunktionen, Laplacesche Ypsilon: beschreibt die Werte, die eine 

homogene, harmonische Funktion Pn(x,y,z) auf der Einheitskugel (l = 1) annimmt.

▪ Bestimmung der Laplaceschen Ypsilon: Transformation auf Kugelkoordinaten, 

einsetzen in Laplacesche Gleichung

Klassifikation der Kugelfunktionen

Zonale Kugelfunktionen m = 0:

• nur von der Poldistanz abhängig



• n Nullstellen im Bereich (0 ≤  ≤ π)ϑ

• n + 1 Zonen

Tesserale Kugelfunktionen m ≠ 0:

• n − m Nullstellen im Bereich (0 ≤  ≤ π)ϑ

• 2m Nullstellen im Bereich (0 ≤ λ ≤ 2π)

Sektorielle Kugelfunktionen n = m:

• 2m Nullstellen im Bereich (0 ≤ λ ≤ 2π)

• Nullstellen nur entlang der Meridiane

• trotzdem von  und λ abhängig!ϑ

Orthogonalitätseigenschaften der Kugelfunktionen

• Zwei Funktionen heißen orthogonal, wenn ihr Produkt nach der Integration über den 

Definitionsbereich verschwindet.

• Definitionsbereich der Kugelfunktionen ist die Einheitskugel

Vollständig normierte Kugelfunktionen

Wegen des Ausdrucks (n + m)! im Nenner werden die Koeffizienten sehr rasch sehr klein, was zu 
numerischen Problemen führt  Abhilfe⇒

5.2 Die Kugelflächenfunktionen

5.3 Randwertaufgaben
Drei Randwertprobleme

• 1. Randwertaufgabe (Problem von Dirichlet):

◦ Gegeben ist eine beliebige Funktion auf einer Oberfläche S, zu bestimmen ist eine 

Funktion V, die entweder innerhalb oder außerhalb von S harmonisch ist und auf S die 
gegebenen Funktionswerte annimmt.

• 2. Randwertaufgabe (Problem von Neumann):

◦ Gegeben ist die Ableitung in Richtung der äußeren Flächennormale auf der Fläche S, 

∂V/ ∂n.

• 3. Randwertaufgabe:

◦ Gegeben ist eine Linarkombination von V und eine Ableitung



5.4 Praktische Vorgangsweise bei der 
Kugelfunktionsentwicklung

• Die zu entwickelnde Funktion ist oft durch eine Anzahl von N Punkten auf der 

Kugeloberfläche durch empirische Werte gegeben. Jeder Funktionswert liefert mit den 
Punktkoordinaten eine Bestimmungsgleichung.

◦ Die Zahl der zu bestimmenden Koeffizienten ist (n + 1)2, da pro Grad (2n + 1) 

Koeffizienten zu bestimmen sind.

◦ Ausgleichungsproblem mit 30 „Beobachtungsgleichungen“

• Methoden von Neumann:

◦ Funktionswerte auf Parallelkreisen, über Längen äquidistant verteilt, genau (n + 1)2 

Werte gegeben.

Globale Potentialmodelle

Schwerefeldmodelle werden in Form von sphärischharmonischen Potentialkoeffizienten zur 
Verfügung gestellt
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