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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P10:

Eine Scheibe rotiere mit konstanter Winkelge-
schwindigkeit ~ω, um eine Achse, die durch den
Koordinatenursprung verläuft (s. Abbildung).
Die Winkelgeschwindigkeit ist so definiert, dass
ihr Betrag den pro Zeit überstrichenen Dreh-
winkel angibt, ω = ϕ̇, während ihre Richtung
mit der Drehachse zusammenfällt und so orien-
tiert ist, dass die Drehrichtung der einer Rechts-
schraube entspricht.

ω

r

a) Zeigen Sie, dass die Bahngeschwindigkeit am Ort ~r der Scheibe durch das Geschwin-
digkeitsfeld ~v(~r) = ~ω × ~r gegeben ist.
Anleitung: Betrachten Sie den zeitabhängigen Ortsvektor ~r(t) eines festen Punktes
auf der Kreisscheibe. Führen Sie dazu ein orthogonales System von Einheitsvektoren

{~e||, ~e
(1)
⊥ , ~e

(2)
⊥ } ein, wobei ~e|| parallel zur Rotationsachse verlaufe. Stellen Sie dann die

Vektoren ~ω, ~r(t) und ~̇r(t) mit Hilfe dieser Einheitsvektoren dar.

b) Berechnen Sie die Divergenz und die Rotation von ~v(~r).
Verwenden Sie dabei den ε-Tensor!

Aufgabe P11:

a) Ein allgemeines Zentralkraftfeld besitzt die Form ~F (~r) = f(r)~r.

Zeigen Sie, dass

div ~F = 3f(r) + r
∂f

∂r
(r) und rot ~F = 0 .

b) Verifizieren Sie die Ergebnisse aus a) explizit in kartesischen Koordinaten am Beispiel
des Gravitationskraftfeldes

~F (~r) = −G
mM

r3
~r , ~r 6= ~0 .
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Hausaufgaben:

Aufgabe H13:

Seien ~a = ~r und ~b = z ~ez.

Berechnen Sie: (i) ~∇(~a ·~b) (ii) (~∇ · ~a)~b (iii) (~a · ~∇)~b (iv) ~a (~∇ ·~b)

Aufgabe H14:

Bei der Entstehung eines Sterns bildet sich in der Regel zunächst aus einer interstellaren
Wolke eine Scheibe aus Staub und Gas. Die Geschwindigkeitsverteilung der Staubpartikel
kann näherungsweise durch das Vektorfeld

~v(~r) = ~ω(~r) × ~r , ~ω(~r) = a (x2 + y2)α ~ez

beschrieben werden. Dabei sind a und α konstant.
Für welchen Wert von α verschwindet die Rotation des Vektorfeldes? (Gilt dies dann
tatsächlich für alle ~r ?)

Hinweis: Verwenden Sie die Relation H15 iv).

Aufgabe H15:

Seien ~A(~r) und ~B(~r) Vektorfelder und φ(~r) ein skalares Feld.
Zeigen Sie folgende Identitäten:

i) ~∇× (φ ~A) = (~∇φ) × ~A + φ ~∇× ~A

ii) ~∇ · (φ ~A) = ~A · ~∇φ + φ ~∇ · ~A

iii) ~∇ · ( ~A × ~B) = ~B · (~∇× ~A) − ~A · (~∇× ~B)

iv) ~∇× ( ~A × ~B) = ~A (~∇ · ~B) − ( ~A · ~∇) ~B − ~B (~∇ · ~A) + ( ~B · ~∇) ~A

Aufgabe H16:

Das elektrostatische Potenzial einer Punktladung q in einem Plasma (
”
Gas “ aus geladenen

Teilchen) kann in guter Näherung durch die Funktion

φ(~r) =
q

4πǫ0

e−αr

r
, α > 0 ,

beschrieben werden.

a) Berechnen Sie das zugehörige elektrische Feld ~E(~r) = −~∇φ(~r) für ~r 6= ~0.

b) Für die Ladungsdichte ρ am Ort ~r gilt der Zusammenhang

ρ(~r) = ǫ0
~∇ · ~E(~r) .

Berechnen Sie die Ladungsdichte des Plasmas für ~r 6= ~0.

2


