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Präsenzaufgaben:
 
Aufgabe P23: 
 
Die Eckpunkte einer Pyramide sind durch die kartesischen Koordinaten , 

, , 
( )0,0,1 aP =

( )0,,02 aP = ( )0,0,3 aP −= ( )0,,04 aP −=  und ( )hP ,0,05 =  gegeben. 
a)   Leiten Sie für die Ebene, die die Pyramide im Bereich  nach oben begrenzt,  0, ≥yx
      eine Beziehung der Form ( )yxzz ,=  her. 
b)   Berechnen Sie das Volumen der Pyramide. Nutzen Sie dabei die Symmetrie aus und     
      beschränken Sie die Berechnung des Volumenintegrals auf den Bereich .  0, ≥yx
      Wodurch sind die oberen Integrationsgrenzen gegeben? 
c)   Berechnen Sie den Normaleneinheitsvektor nr  für die in a) bestimmte Ebene. 
      Leiten Sie daraus das Flächenelement in der Form dydxd γσ =

r  her und berechnen  
      Sie damit die Fläche des Pyramidendachs durch Integration in der xy-Ebene. 
      (Zur Erinnerung: dydxdndd z == σσσ ,rrr ) 
d)   Wie hätte man die Dachfläche auch ohne Integration berechnen können?  
      Überprüfen Sie auf diese Weise das Ergebnis von c). 
 
 
Aufgabe P24: 
 
Für beliebige Koordinatensysteme mit den Koordinaten  ist das Volumen-

element durch das Spatprodukt   
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 gegeben. 

a)   Bestimmen Sie das Volumenelement in Zylinderkoordinaten und berechnen Sie das  
      Volumen eines Zylinders mit Radius a und Höhe b. 
b)   Finden Sie den Ausdruck für das Volumenelement in Kugelkoordinaten und  
      berechnen Sie das Volumen einer Kugel mit Radius R.  
 
  
 
 
 



Hausaufgaben: 
 
Aufgabe H29: 
 
Bestimmen Sie das Integral von ( ) zyxrf =

r , das von den Koordinatenebenen und der 
Ebene  begrenzt wird.  622 =++ zyx
 
 
Aufgabe H30: 
 
Gegeben ist ein Kegel mit Höhe h und Radius a an der Grundfläche. Die Grundfläche   
liegt in der xy-Ebene mit Mittelpunkt im Koordinatenursprung. 
a)   Berechnen Sie das Volumen des Kegels. 
b)   Für eine vorgegebene Massendichte ( )rrρ  ist der Schwerpunkt des Kegels durch den  

      Vektor  
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ρ
  gegeben, wobei sich die Integrale über das Kegelvolumen  

      erstrecken. 
      Berechnen Sie SR

r
 für den Fall konstanter Dichte, ( ) .constr =

rρ  
 
 
Aufgabe H31: 
 
Ein Torus ist ein Kreisring, dessen Querschnittsflächen Kreise mit Radius a sind, wobei 
die Mittelpunkte dieser Kreise ihrerseits einen Kreis mit Radius R > a bilden.    
 
Zur Berechnung von Volumenintegralen über den  
Torus bietet sich folgende Parametrisierung des  
Ortsvektors an:    ( ) ( ) ( )ηϕϕηϕ ρ ,,, leleRlrr rrrr

+== ,  
mit , . [ ]al ,0∈ [ ]πηϕ 2,0, ∈
Dabei sind ( )ϕρer  der bekannte Einheitsvektor der Zylinderkoordinatenbasis und 
( ) ( ) zl eee rrr ηϕηηϕ ρ sincos, += . 

a)  Berechnen Sie das Volumenelement dV bezüglich der Koordinaten ηϕ ,,l . 
b)  Bestimmen Sie damit das Volumen des Torus. 
 


