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Präsenzaufgaben: (Beachten Sie die Formelsammlung auf der Rückseite!)

Aufgabe P13:

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, das sich in der xy-Ebene entlang
einer Kreisbahn mit Radius R um den Ursprung bewegt. Was bedeutet das für die
Kugelkoordinaten des Teilchens? Wie vereinfacht sich dadurch der Geschwindigkeits-
vektor? Bestimmen Sie für diesen Fall den Beschleunigungsvektor ~̈r in Kugelkoordi-
naten.

Aufgabe P14:

Ein Teilchen mit Masse m und elektrischer Ladung q bewege sich entlang einer Schrauben-
linie mit konstantem Abstand R zur z-Achse eines 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 durch-
laufen wird. Gleichzeitig besitzt das Teilchen eine konstante Geschwindigkeitskomponente
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 weitere Kraft auf das Teilchen wirkt, muss die in Aufgabe b) berechnete
Beschleunigung durch die Lorentz-Kraft hervorgerufen werden: m~̈r = ~FL. Was ergibt
sich daraus für das Verhältnis q/m?
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Hausaufgaben:

Aufgabe H20:

Drücken Sie die drei in Aufgabe P8 definierten Vektorfelder

i) ~F (~r) = α~r , ii) ~G(~r) = ω
r

~ez ×~r , iii) ~H(~r) = α (x+y)~ex + α (y−x)~ey

durch Zylinderkoordinaten und durch Kugelkoordinaten (einschließlich der entsprechenden
Basisvektoren) aus.

Aufgabe H21:

Eine Glasperle ist über einen Faden an einer zy-
lindrischen Rolle mit Radius R befestigt und
bewegt sich wie in der Abbildung dargestellt
um diese herum. Dadurch wickelt sich der Fa-
den, der die ganze Zeit straff gespannt ist, im-
mer weiter auf. Die Bewegung findet in der xy-
Ebene statt, wobei die z-Achse des Koordina-
tensystems mit der Symmetrieachse der Rolle
zusammenfällt. Wir können daher für die Be-
schreibung zweidimensionale Koordinaten ver-
wenden.
Der Auflagepunkt, an dem der Faden zum Zeit-
punkt t tangential an der Rolle anliegt, sei
durch die Polarkoordinate ϕA(t) gegeben. Die
verbleibende, d.h. die Rolle nicht berührende,
Fadenlänge sei ℓ(t). Insbesondere sei ϕA(0) = 0
und ℓ(0) = ℓ0.

ϕA x

y

a) Geben Sie den Ortsvektor ~rA des Auflagepunktes in (zweidimensionalen) Polarkoor-
dinaten an.

b) Drücken Sie die Fadenlänge ℓ(t) durch die Funktion ϕA(t) und die Konstanten R und
ℓ0 aus.
(Hinweis: Für Probleme wie diese ist es oft sinnvoll, die Koordinate ϕ nicht von vorn-
herein auf das Intervall [0, 2π) zu beschränken. Ein Winkel ϕ = 2nπ + δϕ, δϕ ∈ [0, 2π)
ist dann gleichbedeutend mit dem Winkel δϕ nach n Umläufen. Auf diese Weise kann
man ℓ für mehr als einen Umlauf als Funktion von ϕA darstellen.)

c) Bestimmen Sie nun den Ortsvektor ~rP (t) der Glasperle unter Verwendung der am
Auflagepunkt definierten Basisvektoren ~er(ϕA) und ~eϕ(ϕA). Berechnen Sie daraus die
Geschwindigkeit ~vP (t) in dieser Basis als Funktion von ϕA(t) und ϕ̇A(t).

d) Geben Sie ~rP in kartesischen Koordinaten an und bestimmen Sie daraus die Polarko-
ordinaten rP und ϕP der Perle.

Formelsammlung:

x = ρ cos ϕ = r sin θ cos ϕ , y = ρ sinϕ = r sin θ sin ϕ , z = r cos θ

~eρ = cos ϕ~ex + sin ϕ~ey , ~eϕ = − sin ϕ~ex + cos ϕ~ey ,

~er = sin θ cos ϕ~ex + sin θ sinϕ~ey + cos θ ~ez , ~eθ = cos θ cos ϕ~ex + cos θ sin ϕ~ey − sin θ ~ez
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