
D-MAVT, D-MATL Analysis II FS 15
Prof. Dr. Paul Biran Nicolas Herzog

Serie 8

Abgabetermin für die schriftlichen Aufgaben: Donnerstag, 30. April in der Übungs-
stunde oder im Fach im HG J 68.

1. Gegeben sei das Vektorfeld ~v(x, y, z) =
(
1 + x− y2, y − z2, z − x2

)
.

Man berechne die Arbeit, die das Vektorfeld ~v längs der Wege W1 und W2 leistet.

a) W1 ist die gerade Strecke von A = (−1, 1, 1) nach B = (−1,−3, 1).

b) W2 ist der Halbkreisbogen von P = (1, 0, 0) nach Q = (−1, 0, 0) mit 0 ≤ y und
z = 0.

2. Gegeben ist das Vektorfeld ~v(x, y, z) =
(
y2z, xyz, 2xy2

)
.

Vom Nullpunkt des Koordinatensystems aus ist auf einem geradlinigen Weg W die
Oberfläche der Einheitskugel zu erreichen. Finde alle Endpunkte des Wegs, so dass
die Arbeit entlang W maximal ist.

3. Berechnen Sie das Integral
∫
γ
~v · d~r für das Vektorfeld

~v : (x, y, z) 7−→
(
−x3 − 2x+ z,−y3 − 2y + x,−z3 − 2z + y

)

und die Kurve γ = γ1 + γ2 + γ3 (siehe die untenstehende Figur)

a) direkt. b) mit Hilfe des Satzes von Stokes.
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Bitte wenden!



4. a) Berechnen Sie das Integral Φ =
∫∫

S
rot ~F ·~n dO, wobei ~F (x, y, z) = (yz,−xz, xy)

ist und
S = {(x, y, z) ∈ R

3 : x2 + y2 + 8z2 = 1, z ≥ 0},

einen Teil der Oberfläche des Ellipsoids bezeichnet. Die Normale zeigt nach
oben. Gehen Sie mit Hilfe des Satzes von Stokes zu einer Fläche S̃ über, wel-
che für die Berechnung des Integrals günstiger ist.

b) Benutzen Sie den Satz von Stokes, um Φ via Linienintegral zu berechnen.

5. Ein Heissluftballon habe die Form einer Sphärenkappe vom Radius R und Öffnungs-
durchmesser d < 2R gemäss Figur. Das heisse Gas dringt durch die poröse Oberfläche
B mit der Geschwindigkeit

v = rotF, wobei F(x, y, z) =




−y

x

0



 .

Man berechne den Fluss
∫∫

B
v · ~n dO durch die Ballonoberfläche B

a) direkt; b) mit dem Satz von Gauss; c) mit dem Satz von Stokes.

6. a) Berechnen Sie das Potential des Kraftfeldes (x+ z2, yz, y
2

2
+2xz). Wie gross ist

die verrichtete Arbeit, wenn man vom Punkt (1, 0, 0) nach (2, 1, 3) geht?

b) Gegeben sei das Kraftfeld (x, y,
√
x2 + y2). Man berechne die Arbeit, wenn man

sich entlang der spiralförmigen Kurve (t cos(t), t sin(t), t) für 0 ≤ t ≤ R bewegt.

Siehe nächstes Blatt!



Bitte schicken Sie Ihre Lösungen zu den MC-Fragen bis Freitag, 1.5.2015 um 15:00

Uhr ab.
Bemerkung: Bei einigen MC-Aufgaben sind mehrere Antworten richtig. Eine MC-
Aufgabe ist dann korrekt gelöst und wird mit einem Punkt bewertet, wenn Sie genau
die richtigen Antworten angeben. Andernfalls wird sie mit Null bewertet. – Falls Sie
die Lösung nicht wissen, raten Sie nicht. So erhalten wir eine gute Rückmeldung über
allfällige Unklarheiten. Viel Erfolg!

1. Die Arbeit A eines Vektorfeldes ~v längs des Geradenstücks von (1, 0, 0) nach
(−1,−1,−1) sei 5. Welches Resultat erhält man, wenn man die Arbeit B von ~v längs
des Geradenstücks von (−1,−1,−1) nach (1, 0, 0) berechnet? Klicke die richtige

Aussage an:

(a) Die Arbeit B lässt sich aus den Angaben nicht berechnen.

(b) Die Arbeit B beträgt ebenfalls 5.

(c) Die Arbeit B beträgt −5.

2. [Prüfung Winter 2013] Bestimmen Sie das Arbeitsintegral

∫

γ

~v · d~r des Vektorfelds

~v(x, y, z) =
(
ey

2

+ ez
2

, (2z + 1)xez
2

+ (2x+ 1)yey
2

, xyzex
2+y2

)

entlang des geschlossenen Wegs γ, bestehend aus den Seiten des Dreiecks mit Eck-
punkten (1, 0, 0), (0, 1, 0), (−1, 0, 0), im Gegeuhrzeigersinn.

(a) 1

(b) −1

(c) 2

Bitte wenden!



3. [Prüfung Winter 2013] Ein stetig differenzierbares Vektorfeld ~v(x, y, z) mit Defini-
tionsbereich R

3 erfülle rot~v(x, y, z) = 0 für alle (x, y, z) ∈ R
3. Was folgt?

(a) Es gibt eine Funktion f(x, y, z) mit ~v = grad f .

(b) Der Fluss
∫∫

D
~v ·~n dO durch jede Kreisscheibe D in der xy-Ebene verschwindet.

(c) Der Fluss
∫∫

S
v · ~n dO durch jede Kugeloberfläche S verschwindet.

(d) Die Arbeit
∫
γ
~v · d~r entlang jedes geschlossenen Wegs γ verschwindet.

4. Es seien u, v, w ∈ R
3 drei Vektoren im Raum, die ein Rechtssystem (u, v, w)

bilden. Was gilt dann? Kreuze die richtigen Aussagen an.

(a) (−u,−v,−w) ist wieder ein Rechtssystem.

(b) (w, u, v) ist wieder ein Rechtssystem.

(c) (u+ v, 2v, w − v) ist wieder ein Rechtssystem.

(d) Das Volumen des von u, v, w aufgespannten Parallelepipeds ist nicht Null.


