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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P3:

[Wiederholung zur Rotation] Für die Rotation eines Vektorfeldes rot ~A = ~∇× ~A gilt

~n · (~∇× ~A) = lim
∆F→0

1
∆F

∮
∂∆F

d~s · ~A

wobei ∆F eine beliebige Fläche, ∂∆F der Rand dieser Fläche und ~n der zugehörige Nor-
malenvektor ist. Zeigen Sie den Zusammenhang zwischen dem differentiellen Ausdruck und
dem Integral!
Anleitung: Es reicht aus, z. B. die x-Komponente der Rotation zu betrachten. Wählen Sie
dazu als Fläche ∆F ein Quadrat in der y-z-Ebene um den Punkt (x, y, z), mit Seitenlängen
∆y und ∆z. Schreiben Sie dann das geschlossene Kurvenintegral für diese Fläche, indem Sie
für jede Randkante der Fläche die Funktion durch ihren Wert in der Kantenmitte annähern.
Führen Sie eine Taylor-Entwicklung um (x, y, z) durch und nehmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe P4:

Für manche Kraftfelder verschwindet die Rotation nicht überall, nur fast überall! Wir be-
trachten als Beispiel in Zylinderkoordinaten im dreidimensionalen Raum

~F =
a0

ρ
~eφ.

a) Berechnen Sie die Rotation!

b) Berechnen Sie die Arbeit, die geleistet wird, wenn ein Massenpunkt in der x-y-Ebene
einmal auf einer Kreisbahn mit Radius ε den Ursprung umkreist! Was passiert, wenn
man den Grenzwert ε → 0 nimmt?

c) Berechnen Sie jetzt die Arbeit, die geleistet wird, wenn der Massenpunkt in der x-
y-Ebene auf einer Kreisbahn mit Radius r0 den Punkt (2r0, 2r0, 0) einmal umläuft.
Hilfe: Das Integral

∫ 2π
0 dϕ1+2 cos ϕ+2 sin ϕ

9+4 cos ϕ+4 sin ϕ = 0 verschwindet.

Hinweis: Rotation in Zylinderkoordinaten:

~∇× ~A =
1
ρ

(∂φAz − ∂z(ρAφ)) ~eρ + (∂zAρ − ∂ρAz) ~eφ +
1
ρ

(∂ρ(ρAφ)− ∂φAρ) ~ez
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Hausaufgaben:

Aufgabe H3:

Ein Regentropfen mit Masse m fällt aus anfänglicher Ruhe (v0 = 0) aus sehr großer Höhe
unter Wirkung der konstanten Gravitationskraft mg auf die Erdoberfläche. Auf den Trop-
fen wirkt während des Fallens eine Reibungskraft −γv. Mit welcher Geschwindigkeit trifft
er auf die Erde auf? Welche zweckmäßige Annahme machen Sie, um dies berechnen zu
können? Schätzen Sie die notwendige Höhe dafür ab! Was heißt “große Höhe” in diesem
Zusammenhang?

Aufgabe H4:

Eine Masse m ist zwischen zwei waagerechten Federn so aufgehängt, dass sie sich (rei-
bungsfrei) nur in einer Richtung bewegen kann. Wenn die Masse aus der Ruhelage x = 0
ausgelenkt wird, üben die Federn eine rückstellende Kraft F = −kx auf die Masse aus.

a) Was ist das zugehörige Potential zu dieser Kraft?

b) Wie lautet die Bewegungsgleichung für die Masse?

c) Lösen Sie die Bewegungsgleichung für den Fall, daß die Masse um x0 aus der Ruhelage
ausgelenkt und aus der Ruhe losgelassen wird.

d) Berechnen Sie die mittlere kinetische Energie und die mittlere potentielle Energie über
eine Schwingungsperiode. Was fällt auf? Warum ist dies der Fall?

Aufgabe H5:

Gegeben ist das Kraftfeld

~F = ~ex(x + 2y + axz) + ~ey(bx− 3y − z2) + ~ez(4x2 + cyz + 2z)

mit den Konstanten a, b, c.

a) Wann kann man dieses Kraftfeld als den Gradienten eines Potentials schreiben? Stellen
Sie die entsprechende Bedingung auf und bestimmen Sie a, b, c so, daß diese Bedingung
erfüllt wird!

b) Bestimmen Sie das Potential durch komponentenweise Integration und Vergleichen!

c) Bestimmen Sie das Potential, indem Sie die Wegunabhängigkeit von Kurvenintegra-
len ausnutzen! (Integrieren Sie entlang einer Kurve mit möglichst einfach gewählten
Kurvenstücken!)
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