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1. Die Aussenwandfläche eines Kraftwerkkühlturms (vgl. Abb. 1) sei beschrieben durch

x2 + y2 =
(z
3

)2
+ 100, z ∈ [−40, 10]. (1)

Abbildung 1: Kühlturm in Form eines Rotationshyperboloids

a) Skizzieren Sie die Menge der Punkte (x, y, z) ∈ R3, welche (1) erfüllen.

b) Geben Sie eine geeignete Parametrisierung der Kühlturmoberfläche an.

c) Tragen Sie die Koordinatenlinien, die sich aus der Parametrisierung von Teil b)
ergeben, in Ihre Skizze ein.

d) Wo auf der Oberfläche ist der Normalenvektor parallel zu (
√
34, 0, 1)?

e) Berechnen Sie die Fläche der Kühlturmaussenwand.

2. Finden Sie den durchschnittlichen quadrierten Abstand zwischen dem Ursprung und
den Punkten auf dem Paraboloid z = 4− x2 − y2 für z ≥ 0.

Bitte wenden!



3. Eine Strömung sei beschrieben durch das Vektorfeld

v : R3 → R3, v(x, y, z) =
(
x,

y

2
, 2z2

)
.

Welche Menge strömt pro Zeiteinheit nach aussen durch denjenigen Teil des Ellipso-
ids

x2 +
(y
2

)2
+
(z
3

)2
= 1,

der sich im ersten Oktanten befindet?

4. Die Temperaturverteilung in einem Körper der Leitfähigkeit K = 6.5 sei durch

T (x, y, z) = 2y2 + 2z2

gegeben. Bestimmen Sie den Wärmefluss in den Zylinder y2 + z2 = 6, 0 ≤ x ≤ 4.

Siehe nächstes Blatt!



5. Online-Abgabe Die folgenden drei Abbildungen zeigen jeweils ein dreidimensiona-
les Vektorfeld F in der x-y-Ebene. Das Vektorfeld soll in allen dazu parallelen Ebenen
identisch aussehen, d.h. F ist unabhängig von z und seine z-Komponente ist konstant
gleich 0.

Die folgenden zwei Fragen beziehen sich auf die drei oben stehenden Bilder. Ent-
scheiden Sie jeweils, welche Aussage zutrifft:

1.

(a) Die Divergenz ist für alle drei Abbildungen gleich Null.

(b) Im linken Bild gilt divF < 0, im mittleren Bild gilt divF > 0 und im rechten
Bild gilt divF = 0.

(c) Im linken Bild gilt divF > 0, im mittleren Bild gilt divF < 0 und im rechten
Bild gilt divF = 0.

2.

(a) Die Rotation ist für alle drei Abbildungen gleich dem Nullvektor.

(b) Im linken, mittleren bzw. rechten Bild zeigt rotF in die Richtung (0, 1, 0), (1, 1, 0)
bzw. (1, 0, 0).

(c) Im linken Bild und mittleren Bild gilt rotF = (0, 0, 0). Im rechten Bild zeigt die
Rotation in die Richtung (0, 0,−1).

Bitte wenden!



3. Klicken Sie die falsche Aussage an:

(a) div ordnet einem Vektorfeld ein Skalarfeld zu.

(b) divF =
(

∂F1

∂x
, ∂F2

∂y
, ∂F3

∂z

)
(c) ∇ ordnet einem Skalarfeld ein Vektorfeld zu.

(d) ∇(divF) ist eine sinnvolle Bildung.

4. Es ist eine Fläche S gegeben durch die Parameterdarstellung (u, v) 7→ r(u, v). Die
gleiche Fläche S sei auch durch die Gleichung f(x, y, z) = 0 gegeben. Man betrachte
einen festen Punkt P0 auf der Fläche S; dabei gelte ~OP0 = r(u0, v0). Klicken Sie die
richtige Aussage an.

Die Vektoren∇f |P0 und ru(u0, v0)× rv(u0, v0)...

(a) sind parallel.

(b) stehen senkrecht aufeinander.

(c) sind weder parallel noch stehen sie senkrecht aufeinander.

(d) sind gleich.

(e) sind entgegengesetzt gleich.

Siehe nächstes Blatt!



5. Es ist eine reguläre Fläche gegeben durch die Parameterdarstellung (u, v) 7→ r(u, v).
Der Vektor n(u, v) bezeichnet wie üblich den Normaleneinheitsvektor zur Fläche. Es
sei P0 der Punkt auf der Fläche, der zu (u0, v0) gehört. Klicken Sie die falsche Aus-
sage an:

(a) n(u0, v0) = ru(u0, v0)× rv(u0, v0)

(b) Der Vektor ru(u0, v0) liegt in einer Tangentialebene zur Fläche im Punkt P .

(c) Die Tangentialebene zur Fläche im Punkt P0 wird aufgespannt durch die beiden
Vektoren ru(u0, v0) und rv(u0, v0).

(d) Der Vektor ru(u0, v0) ist tangential an die u-Linie, die durch P0 geht.

6. Wir betrachten den Würfel

Q =
{
(x, y, z) ∈ R3 | |x| ≤ 1, |y| ≤ 1, |z| ≤ 1

}
und das Vektorfeld

F(x, y, z) =

 x2 − z2

xy2z
2xz

 .

Wo in Q hat divF den grössten Betrag?

(a) In den Punkten (1, 1, 1), (1,−1,−1), (−1,−1, 1), (−1, 1,−1).

(b) In den Punkten (1, 1, 1), (1,−1,−1), (−1, 1, 1), (−1,−1,−1).

(c) Im Ursprung.

(d) In allen Punkten von Q.

7. Wenn für eine Funktion f in einer Variablen f ′(x) = 0 auf ihrem gesamten Defi-
nitionsbereich gilt, so ist diese konstant. Wenn für ein Vektorfeld F analog divF = 0
gilt für alle Punkte im Definitionsbereich, so ist F ebenfalls konstant.

(a) Wahr

(b) Falsch

Bitte wenden!



8. Falls rotF = 0 gilt, so ist F konstant.

(a) Wahr

(b) Falsch

9. Ein Vektorfeld, welches aus parallelen Vektoren besteht, hat Rotation Null.

(a) Wahr

(b) Falsch

10. Ein Vektorfeld, welches aus parallelen Vektoren besteht, hat Divergenz Null.

(a) Wahr

(b) Falsch

11. rotF und F stehen senkrecht aufeinander.

(a) Wahr

(b) Falsch

Siehe nächstes Blatt!



Die nächsten drei Aufgaben beziehen sich auf die folgende Abbildung eines zwei-
dimensionalen Vektorfeldes F:
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12. Es gilt...

(a) divF|P > 0.

(b) divF|P = 0.

(c) divF|P < 0.

13. Es gilt...

(a) divF|Q > 0.

(b) divF|Q = 0.

(c) divF|Q < 0.

Bitte wenden!



14. Es gilt, wobei C der rote Kreis im Gegenuhrzeigersinn orientiert ist,...

(a)
∫
C
F · dn > 0.

(b)
∫
C
F · dn = 0.

(c)
∫
C
F · dn < 0.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Mittwoch den 16. April 2014 oder Donnerstag den
17. April 2014 in der Übungsstunde oder bis Donnerstag den 17. April um 10:00 im Fach
Ihres Assistenten im HG J 68.


