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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P5

a) Bestimmen Sie für das Skalarfeld φ(~r) = x sin(yz) den Gradienten. In welche Richtung zeigt er am Punkt ~r0 =
(0,π, 1)?

b) Bestimmen Sie für das Vektorfeld

~F(~r) = (ax y − z3)~ex + (a− 2)x2~ey + (1− a)xz2~ez

die Rotation. Für welchen Wert von a verschwindet diese? Wie lautet für diesen Wert von a das Potential?

c) Zentralkraftfelder, d. h. Felder der Art ~F(~r) = f (r)~er , sind der am häufigsten auftretende Fall in der Physik,
wobei f (r) eine fast überall stetig differenzierbare Funktion ist. Zeigen Sie, dass diese Kräfte konservativ sind und
bestimmen Sie das zugehörige Potential (Hinweis: Kugelkoordinaten).

Aufgabe P6

Ein Elektron in einem Magnetfeld erfährt die Kraft

~F(~r) =−e~̇r × ~B(~r).

Hierbei ist e der Betrag der Ladung des Elektrons und ~B das Magnetfeld. Zeigen Sie, dass das Magnetfeld keine Arbeit
verrichten kann.
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Hausaufgaben:

Aufgabe H6

Das gravitative Kraftfeld eines Himmelskörpers ist durch

~F =−
GMm

r3 ~r

gegeben. Dabei ist G die Newtonsche Gravitationskonstante, M die Masse des Himmelskörpers und m die Masse eines
Trabanten.

a) Zeigen Sie, dass das Kraftfeld konservativ ist.

b) Bestimmen Sie das zugehörige Gravitationspotential. Wählen Sie den Referenzpunkt so, dass die potentielle Ener-
gie eines Trabanten auf einer Kreisbahn des Radius a verschwindet.

c) Wieviel Arbeit muss geleistet werden, um einen Trabanten auf einer Kreisbahn einen halben Umlauf zu verschie-
ben?

d) Wieviel Arbeit muss geleistet werden, um einen Trabanten radial von einer Kreisbahn mit Radius b auf eine mit
Radius c zu verschieben?

Aufgabe H7

Gegeben sei das Kraftfeld
~F(~r) = (3x2 − 6yz)~ex + (2y + 3z)~ey + (1− 4x yz2)~e3.

a) Ist das Kraftfeld konservativ?

b) Berechnen Sie die Arbeit, die geleistet wird, um ein Teilchen vom Ursprung zum Punkt ~b = (1,1, 1) zu bewegen
für den Weg

C(t) = t~ex + t2~ey + t3~ez

Aufgabe H8

Ein Teilchen der Masse m bewege sich in drei Dimensionen auf einer Ellipsenbahn

~r(t) = a cos(ωt)~ex + b sin(ωt)~ey

mit den Halbachsen a, b > 0 und der Kreisfrequenz ω > 0, sowie den konstanten kartesischen Einheitsvektoren ~ex und
~ey .

a) Welche Kraft wirkt auf das Teilchen?

b) Ist die Kraft konservativ? Wenn ja, berechnen Sie das zugehörige Potential. Wenn nein, berechnen Sie die Arbeit,
die bei einem vollem Umlauf benötigt wird.

c) Welche kinetische Energie besitzt der Massenpunkt?

d) Was ist die Gesamtenergie des Massenpunktes? Ist sie erhalten?
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