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Vorwort

Am Fachbereich Physik der TU Kaiserslautern wird jedes Semester vor Vorlesungsbeginn fa-

kultativ ein zweiwöchiger Kompaktkurs in Mathematik angeboten. Er dient dazu, den

Schulstoff in Mathematik im Hinblick auf die Anforderungen im ersten und zweiten Semester

des Physikstudiums zu wiederholen und aufzufrischen. Es gibt vielerlei Gründe, warum er sich

für Studienanfänger lohnt. Zum einen kann es vorkommen, dass sich der Studienbeginn nicht

unmittelbar an das Abitur anschließt. Zum Beispiel nehmen in jüngerer Zeit viele Abiturienten

die Möglichkeit in Anspruch, nach der Schulzeit zunächst ein freiwilliges soziales Jahr oder

einen längeren Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Einige schlagen auch zunächst einen Aus-

bildungsweg ein, bevor sie sich für ein Physik-Studium entscheiden. Zum anderen dient der

Kompaktkurs in Mathematik aber auch dazu, die diversen Kenntnisse der Schulmathematik

zu nivellieren. So haben einige Schüler statt eines Leistungeskurses in Mathematik nur einen

Grundkurs belegt. Und dann lässt der Lehrplan in den einzelnen Bundesländern natürlich auch

zu, dass an den jeweiligen Schulen unterschiedliche Akzente bei der Mathematikausbildung in

der Oberstufe gesetzt werden.

Unabhängig vom individuellen schulischen Werdegang kann festgehalten werden, dass solide

Kenntnisse der Mathematik in jedem Fall ein wichtiges Rüstzeug für ein Studium der Phy-

sik darstellen. Die zugrunde liegenden physikalischen Naturgesetze lassen sich immer mit Hilfe

von Formeln quantifizieren. Die Mathematik ist aber nicht nur eine
”
Sprache“, in der man

physikalische Gesetzmäßigkeiten präzise formuliert. Umgekehrt kann man sich diese
”
Sprache“

auch zu Nutze machen, um neue Gesetze der Natur zu postulieren. Auf diese Weise kann man

also auch theoretische Zusammenhänge vermuten, auf die man bisher noch gar nicht aufmerk-

sam geworden ist und die noch experimentell zu überprüfen sind. Um an dieser Arbeits- und

Denkweise schon zu Studienbeginn adäquat teilhaben zu können, ist es also hilfreich, grundle-

gende Kenntnisse der Schulmathematik zu besitzen. In diesem Sinne werden im Kompaktkurs

in Mathematik die folgenden Themen der Schulmathematik wiederholt: Zahlbereiche, Folgen,

Reihen, Funktionen, Ableitung, Taylor-Reihe, Integration, komplexe Zahlen, Vektoren, Matri-

zen, Determinanten und lineare Gleichungssysteme. Das vorliegende Vorlesungsskript behan-

delt diese Themen mit unterschiedlicher mathematische Strenge anhand instruktiver Beispiele.

Trotzdem wird empfohlen, bei Bedarf auch auf die einschlägige Literatur der Schulmathematik

zurückzugreifen. Es bietet sich ebenfalls an, etablierte Bücher von Mathematik-Vorkursen zur

Vertiefung einzelner Themen zu Rate zu ziehen:
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• H.J. Korsch, Mathematik-Vorkurs, Binomi

• F. Osterbrink, S. Molik, und A. Duvenbeck, Vorkurs Mathematik, Sierke

• W. Schäfer, K. Georgi, und G. Tippler, Mathematik-Vorkurs, Teubner

Außerdem sei an dieser Stelle auf eine wichtige Formelsammlung für die Mathematik der ersten

Semester hingewiesen:

• I.N. Bronstein, K.A. Semendjajew, G. Musiol, und H. Mühlig, Taschenbuch der Mathe-

matik, Harri Deutsch

Und all denjenigen, die gleich zu Beginn noch breitere und tiefere Mathematik-Kenntnisse für

das Physik-Studium erwerben wollen, sei das folgende exzellente Buch zum Selbststudium und

als Nachschlagewerk empfohlen:

• S. Großmann, Mathematischer Einführungskurs für die Physik, Springer

Da der Kompaktkurs in Mathematik im Sommersemester 2021 bedingt durch die Corona-

Pandemie nur online angeboten werden kann, haben wir uns dazu entschlossen, das vorliegende

Vorlesungsmanuskript anzufertigen und den Studierenden zur Verfügung zu stellen. Es ist ur-

sprünglich aus dem Mathematik-Vorkurs von apl. Prof. Dr. Thomas Markwig vom Fachbereich

der Mathematik der Universität Tübingen hervorgegangen und ist dann in den Vorlesungs-

aufschrieben der letzten Jahre verfeinert worden, in denen wir den Kompaktkurs in Ma-

thematik an der TU Kaiserslautern durchführten. Wir bedanken uns insbesondere bei Herrn

Alexander Guthmann, der die handschriftlichen Notizen digitalisierte und auch die vorlesungs-

begleitenden Übungen im Sommersemester 2021 betreute. Die entsprechenden Übungsaufgaben

sind im Internet einsehbar:

http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~apelster/Vorlesungen/SS21/Mathe/index.html


