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1. Energieerhaltung:

Ein Objekt mit Masse m bewegt sich in einem konservativen Kraftfeld F = −∇ϕ,
wobei ϕ das Potential ist.

a) (i) Die Geschwindigkeit des Objekts sei gegeben durch v(t). Zeigen Sie

dv
dt
· v =

1

2

d
dt
(v · v).

(ii) Wir nehmen an, dass die Bewegung des Objekts in der Ebene oder im Raum
von Punkt A nach Punkt B erfolgt. Die Bewegung wird nach dem zweiten
Newtonschen Gesetz beschrieben durch F = ma, wobei a = dv

dt der Be-
schleunigungsvektor ist. Zeigen Sie mit Hilfe eines Linienintegrals, dass die
totale Energie (kinetisch plus potentiell) 1

2
m|v|2 + ϕ bei A und B gleich ist.

D.h., die Energie bleibt entlang Pfaden zwischen A und B erhalten.

Das Gravitationsfeld zwischen zwei Punktmassen M und m ist gegeben durch

F = −GMm
r

|r|3
= −GMm

(x, y, z)

(x2 + y2 + z2)3/2
,

wobei G die Gravitationskonstante bezeichnet. M befindet sich dabei im Ur-
sprung und m im Punkt r = (x, y, z).

b) (i) Zeigen Sie, dass F ausserhalb des Ursprungs konservativ ist und bestimmen
Sie ein Potential ϕ mit F = −∇ϕ.

(ii) Bestimmen Sie die Arbeit von einem Punkt A zu einem Punkt B. Ist diese
Arbeit abhängig vom gewählten Weg?

Bitte wenden!



2. 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.

Siehe nächstes Blatt!



3. a) Berechnen Sie die Oberfläche eines Rotationstorus.

Abbildung 2: Rotationstorus

b) Bestimmen Sie die Mantelfläche des Zylinders {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 = 16}
zwischen den Ebenen z = 0 und z = 16− 2x (Abb. 4).

Abbildung 3: Zylindermantel

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

Bitte wenden!



5. 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?

6. Vergleichen Sie die Flüsse des Vektorfeldes F(x, y, z) =

xy
z

 von innen nach aussen

durch

a) die Oberfläche der Halbkugel {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 + z2 = 1, z > 0}

b) den Teil des Paraboloids {(x, y, z) ∈ R3 : z = 1− x2 − y2, z > 0}.

7. Online-Abgabe
Die folgenden drei Abbildungen zeigen jeweils ein dreidimensionales 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:

Siehe nächstes Blatt!



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).

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.

Bitte wenden!



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.

5. 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.

Siehe nächstes Blatt!



6. 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

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

(a) Wahr

(b) Falsch

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

(a) Wahr

(b) Falsch

9. rotF und F stehen senkrecht aufeinander.

(a) Wahr

(b) Falsch

Bitte wenden!



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

(a) divF|P > 0.

(b) divF|P = 0.

(c) divF|P < 0.

11. Es gilt...

(a) divF|Q > 0.

(b) divF|Q = 0.

(c) divF|Q < 0.

Siehe nächstes Blatt!



12. 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.

Kurzlösungen: 2.d (
√
136, 0,−18); 2.e ≈ 3829; 3.a 4π2Rr; 3.b 128π; 4. ≈ 6.2797; 5. 6π;

6.a 2π; 6.b 3π
2

.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Montag, den 27. April 2015 in der Vorlesung oder
bis 12:15 Uhr im Fach Ihres Assistenten im HG J 68.


