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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P12:

Sei r = |~r | und ~a = const.. Berechnen Sie:

i) ∇× ~r ii) ∇× (~a× ~r ) iii) (~a×∇) · ~r

Aufgabe P13:

Ein Vektor ~r = x~ex + y~ey im zweidimensionalen Raum kann allgemein durch die Angabe
von zwei Koordinaten u1 und u2 beschrieben werden. Neben den kartesischen Koordi-
naten (u1, u2) = (x, y) sind dabei die so genannten zweidimensionalen Polarkoordinaten
besonders gebräuchlich. Dabei charakterisiert man den Vektor ~r durch seine Länge und
durch den Winkel φ zur x-Achse, (u1, u2) = (r, φ).

a) Bestimmen Sie den Zusammenhang zwischen kartesischen und Polarkoordinaten,
indem Sie r und φ durch x und y ausdrücken und umgekehrt.

b) Um weitere Vektoren, wie z.B. die Geschwindigkeit, zu beschreiben, ist es zweckmäßig,
jedem Ortsvektor ~r einen Satz von normierten Basisvektoren zuzuordnen, die jeweils
tangential zu den Koordinatenlinien gerichtet sind. Diese sind durch
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gegeben. Berechnen Sie nach dieser Vorschrift die Einheitsvektoren ~er und ~eφ. Was
ist der prinzipielle Unterschied zwischen dieser und der kartesischen Basis? Sind die
Vektoren orthogonal?

c) Geben Sie den Vektor ~a = ax~ex + ay~ey in der Basis ~er, ~eφ an. Was ergibt sich für
~a = ~r ?

d) Sei nun ~r(t) = ~r(r(t), φ(t)) der Ortsvektor eines sich in der Ebene bewegenden
Teilchens zum Zeitpunkt t. Wie lauten der Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-
vektor in der Basis ~er, ~eφ?



Hausaufgaben:

Aufgabe H13:

Seine φ(~r) und ψ(~r) skalare Felder und ~A(~r) und ~B(~r) Vektor-Felder. Zeigen Sie die
Folgenden Identitäten:

i) ∇×
(

φ ~A
)

= (∇φ) × ~A+ φ∇× ~A

ii) ∇ ·
(

~A× ~B
)

= ~B ·
(

∇× ~A
)

− ~A ·
(

∇× ~B
)

iii) ∇×
(

~A× ~B
)

= ~A∇ · ~B − ~A · ∇ ~B − ~B∇ · ~A+ ~B · ∇ ~A

iv) ∇×∇φ = 0

v) ∇ ·
(

∇× ~A
)

= 0

vi) ∇×
(

∇× ~A
)

= ∇
(

∇ · ~A
)

−△ ~A

Aufgabe P14:

Eine Scheibe rotiere mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ~ω, um eine Achse, die durch
den Koordinatenursprung verläuft. Die Winkelgeschwindigkeit ist so definiert, dass ihr
Betrag den pro Zeit überstrichenen Drehwinkel angibt, ω = d

dt
φ, während ihre Richtung

mit der Drehachse zusammenfällt und so orientiert ist, dass die Drehrichtung der einer
Rechtsschraube entspricht. Zeigen Sie, dass die Bahngeschwindigkeit am Ort ~r der Scheibe
durch das Geschwindigkeitsfeld ~v(~r ) = ~ω × ~r gegeben ist. Wählen Sie dazu Ihr Koordi-
natensystem so, dass ein Basisvektor Parallel zu ~ω ist.

Aufgabe H15:

Ein Teilchen bewege sich in einer Ebene entlang einer so genannten Kardioide, deren Bahn
durch die Relation

r(φ) = r0(1 + cos(φ))

gegeben ist. Dabei sind r und φ die zweidimensionalen Polarkoordinaten und r0 eine
Konstante.

a) Zeichnen Sie die Bahn des Teilchens.

b) Da sich das Teilchen bewegt ist φ = φ(t) eine zeitabhängige Funktion. Bestimmen
sie die Geschwindigkeit und Beschleunigung in Polarkoordinaten als Funktion von
φ und dessen Zeitableitungen.

c) Sei nun φ(t) = ωt, ω = const.. Bei welchem Winkel φ ist dann der Betrag der
Geschwindigkeit minimal, bei welchem Winkel der Betrag der Beschleunigung? Wie
groß sind diese minimalen Beträge?


