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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P14: Elliptische Koordinaten

Bei zweidimensionalen elliptischen Koordinaten lautet die Umrechnung in kartesische Ko-
ordinaten

x = C cosh(u) cos(v)

y = C sinh(u) sin(v)

sinh(u) =
1

2

[

eu
− e−u

]

cosh(u) =
1

2

[

eu + e−u
]

Hierbei ist C ein Parameter des Koordinatensystems. Die Koordinate v läuft von 0 bis
2π und wir beschränken die Koordinate u auf positive Werte.

a) Zeichnen Sie die Koordinatenlinien.

b) Bestimmen Sie die zugehörigen Einheitsvektoren.

Aufgabe P15:

Klären Sie Fragen bzgl. der letzten Hausübungen mit Ihrem Tutor.



Hausaufgaben:

Aufgabe H16:

a) Drücken Sie den Ortsvektor ~r mit Hilfe der Kugelkoordinaten r, θ und φ sowie der
zugehörigen Basisvektoren ~er, ~eθ und ~eφ aus.

b) Seien nun r(t), θ(t) und φ(t) zeitabhängige Funktionen. Berechnen Sie die Zeitablei-
tungen von ~er, ~eθ und ~eφ und schreiben Sie die Ergebnisse wieder als Linearkombi-
nationen von ~er, ~eθ und ~eφ.

c) Wie lautet der Geschwindigkeitsvektor ~̇r in Kugelkoordinaten?

d) Betrachten Sie nun den Spezialfall eines Teilchens, dass sich in der xy-Ebene ent-
lang einer Kreisbahn mit Radius R um den Ursprung bewegt. Was bedeutet das für
die Kugelkoordinaten des Teilchens? Wie vereinfacht sich dadurch der Geschwin-
digkeitsvektor? Machen Sie sich dies klar indem Sie den Geschwindigkeitsvektor in
kartesischen und in Kugelkoordinaten berechnen.

Aufgabe H17:

Ein Teilchen mit Masse m und elektrischer Ladung q bewege sich entlang einer Schrau-
benlinie mit konstantem Abstand R zur z-Achse einer kartesischen Koordinatensystems.
Dabei beschreibt die Projektion des Ortsvektors auf die xy-Ebene eine Kreisbahn, die
entgegen dem Uhrzeigersinn mit konstanter Winkelgeschwindigkeit in der Umlaufperiode
T durchlaufen wird. Gleichzeitig besitzt das Teilchen eine konstante Geschwindigkeits-
komponente in z-Richtung, die pro Umlauf einen Höhenzuwachs um h bewirkt. Zur Zeit
t = 0 befinde sich das Teilchen auf der x-Achse.

a) Welches Koordinatensystem bietet sich zur Beschreibung der Teilchenbahn an? Be-
stimmen Sie die entsprechenden Koordinaten als Funktionen der Zeit und geben Sie
den Ortsvektor ~r(t) in diesem Koordinatensystem an.

b) Bestimmen Sie den Geschwindigkeitsvektor ~̇r und den Beschleunigungsvektor ~̈r.

c) Das Teilchen bewege sich in einem konstanten Magnetfeld, das durch ~B = B0~ez

gegeben ist. Bestimmen Sie die Lorentz-Kraft ~FL = q ~̇r ×
~B, die dabei auf das

Teilchen wirkt. Wenn keine weiteren Kräfte auf das Teilchen einwirken, muss die
in b) berechnete Beschleunigung durch die Lorentz-Kraft hervorgerufen werden:

m~̈r = ~FL. Was ergibt sich daraus für das Verhältnis q/m ?


