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Der Zweck der ersten Vorlesung ist, Inhalte der Analysis II zu wiederholen, die in
der Vorlesung Aanlysis IV eine große Bedeutung haben werden. Zuvor soll noch
eine kurze Motivation für die in der Vorlesung angesprochenen Fragen gegeben
werden.

1.1 Motivation

Der Inhalt des Abschnitts
”
1.1 Motivation“ ist naturgemäß etwas untypisch.

Wenn Sie den Text gelesen haben, werden Sie viele Begrifflichkeiten gehört ha-
ben, deren Bedeutung sie nicht genau kennen. Meine Hoffnung ist jedoch, dass
Sie zum einen auf Grund Ihrer Alltagsvorstellung bereits eine gewisse Vorstel-
lungen von Begriffen wie Kurven, Flächen, Krümmung, Schwarze Löcher oder
Urknall haben, ohne sie allerdings mathematisch präzise definieren zu können
(das kommt ja dann, in Analysis IV und im Anschluss!). Bei anderen Begriffen
wie

”
Lagrange-Formalismus“,

”
Lie-Gruppen als Symmetrie-Gruppen“,

”
dunkle

Energie“ oder
”
Orbitalmodell“ kann es sein, dass Sie es von anderen Fächern,

von der Schule oder aus populärwissenschaftlicher Literatur1 her kennen. Wenn
nicht, dann sollten Sie mir abnehmen, dass wir wichtige Hilfsmittel für die theo-
retische Physik und die theoretische Chemie bereit stellen.

Da die Motivation durch Nachlesen schwer zu vermitteln ist, möchte ich hierauf
verstärkt in der ersten Präsenzstunde am 21.4., ab 8:30 Uhr eingehen.

1.2.1 Wiederholung aus der Analysis II: Untermannigfal-
tigkeiten

Es ist auch sehr nützlich, wenn Sie die relevanten Abschnitte des Analysis-II-
Skripts (Kap. 9 Abschnitt 6 über Untermannigfaltigkeiten und am besten auch
zuvor den Abschnitt über den Satz über implizite Funktionen), vielleicht sogar
auch den lokalen Umkehrsatz nochmals gründlich durcharbeiten. Insbesondere
ist es wichtig, dass Sie immer viele Beispiele im Kopf habe (siehe zum Beispiel
Beispiele 6.2) im Analysis-II-Skript.

Am Ende der Vorlesung geben wir noch zwei Beweise, die wir in der Analysis
II aus Zeitgründen übersprungen haben. Die Beweise sind etwas technisch, viel
wichtiger als der Beweis ist aber ihre Aussage.

1Aktueller Anlass: Dunkle Energie ist das Titelthema des Hefts Mai 2020 von Spektrum der
Wissenschaft


