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Dr. Ana Cannas

Serie 9:
Satz von Stokes und Divergenzsatz

Bemerkungen:

• Die Aufgaben der Serie 9 bilden den Fokus der Übungsgruppen vom 28./30. April.

1. Berechnen Sie die folgenden Flüsse mit der Definition.

a) Fluss des Radiusvektors
r(x, y, z) = (x, y, z)

von innen nach aussen1 durch die Oberfläche der Halbkugel

{ (x, y, z) ∈ R3 |x2 + y2 + z2 ≤ 1, z ≥ 0 }.

b) Fluss des Radiusvektors
r(x, y, z) = (x, y, z)

von innen nach aussen durch die Oberfläche des Paraboloidsegments

{ (x, y, z) ∈ R3 |x2 + y2 + z ≤ 1, z ≥ 0 }.

c) Fluss des Vektorfeldes

F : R3 → R3, F (x, y, z) =

 x
y
2

2z2


durch den Teil des Ellipsoids

x2 +
(y

2

)2
+
(z

3

)2
= 1

im ersten Oktanten weg vom Ursprung.

1d.h. so, dass die Flächennormale vom Ursprung weg gerichtet ist.
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2. Berechnen Sie mit Hilfe des Satzes von Stokes das Linienintegral
∮
C

~F · d~s, wobei

F (x, y, z) =

x2 − y2z2 − x2
y2 − z2

 , x, y, z ∈ R,

und C die (von oben betrachtet) positiv orientierte Randkurve des Quadrates

Q = { (x, y, 0) ∈ R3 | |x| ≤ 1, |y| ≤ 1 }

bezeichnet.

3. Es sei Φ =

∫∫
S

rot ~F · d~S der Fluss von innen nach aussen von rot ~F , wobei

F (x, y, z) =

 yz
−xz
xy

 , x, y, z ∈ R,

durch das halbe Ellipsoid S = { (x, y, z) ∈ R3 |x2 + y2 + 8z2 = 1, z ≥ 0 }.

a) Berechnen Sie Φ, indem Sie mit Hilfe des Satzes von Stokes zu einer Fläche S̃
übergehen, die für die Berechnung des Integrals günstiger ist.

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

4. Berechnen Sie den Fluss
∫∫

S

rot ~F · d~S des Vektorfeldes rot ~F , wobei

F (x, y, z) =

 2y
−z

x− y − z

 , x, y, z ∈ R,

von innen nach aussen durch die Fläche

S = { (x, y, z) ∈ R3 |x2 + y2 + z2 = 25, 3 ≤ x ≤ 5 }

mit Hilfe des Satzes von Stokes.

5. Bestimmen Sie den Fluss des Vektorfeldes

F (x, y, z) =

x (1− ez)
0
ez

 , x, y, z ∈ R,

2



von innen nach aussen durch die Hemisphäre

S = { (x, y, z) ∈ R3 |x2 + y2 + z2 = 1, z ≥ 0 }

mit Hilfe des Satzes von Gauss.

6. Bestimmen Sie mit Hilfe des Satzes von Gauss den Fluss des Vektorfeldes

F (x, y, z) =

x2

2
z sin y

xz cos y

zex
2+y2

 , x, y, z ∈ R,

durch die Oberfläche des geraden Kreiszylinderts mit Höhe 3 und Grundfläche

D = { (x, y, 0) |x2 + y2 ≤ 2 }.

Orientieren Sie die Oberfläche so, dass die Normale nach aussen zeigt.

Hinweis: Führen Sie geeignete Koordinaten ein.

7. 7.1 Die Rotation des Vektorfeldes

~F (x, y, z) =

 3x2yz
x2 + z2

x3y + xyz


ist

(a)

 3x2y − yz
−3x2z

x3 − xz + 2z

.

(b)

 2x
x3 − xz + 2z
−yz

.

(c)

x3 + xz − 2z
3x2y + yz

2x

.

(d)

x3 + xz − 2z
−yz

2x− 3x2z

.
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7.2 Betrachte die Vektorfelder

~D(x, y, z) =
(x, y, z)>

(x2 + y2 + z2)
3
2

, für (x, y, z) 6= (0, 0, 0) und

~H(x, y, z) =
(−y, x, 0)>

x2 + y2
, für (x, y, z) mit (x, y) 6= (0, 0).

Dann ist

(a) nur ~D wirbelfrei.

(b) nur ~H wirbelfrei.

(c) sowohl ~D als auch ~H wirbelfrei.

(d) weder ~D noch ~H wirbelfrei.

7.3 Betrachte die Vektorfelder

~D(x, y, z) =
(x, y, z)>

(x2 + y2 + z2)
3
2

, für (x, y, z) 6= (0, 0, 0) und

~H(x, y, z) =
(−y, x, 0)>

x2 + y2
, für (x, y, z) mit (x, y) 6= (0, 0).

Dann ist

(a) nur ~D quellenfrei.

(b) nur ~H quellenfrei.

(c) sowohl ~D als auch ~H quellenfrei.

(d) weder ~D noch ~H quellenfrei.

7.4 Es sei f eine skalare Funktion, ~F ein Vektorfeld, beide dreimal stetig differen-
zierbar.

Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

(a) ∇
(

div ~F
)

=
(

∂2F1

∂x2 ,
∂2F2

∂y2
, ∂

2F3

∂z2

)T
.

(b) div∇f = ∂2f
∂x2 + ∂2f

∂y2
+ ∂2f

∂z2
.

(c) div
(
f ~F
)

= ∇f · ~F + f div ~F .

(d) div rot
(
∇f × ~F

)
= 0.
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7.5 Betrachte das Vektorfeld

~G(x, y) =
(−y + 2, x− 1)T

(x− 1)2 + (y − 2)2

im Definitionsbereich (x, y) 6= (1, 2).
Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

(a) rot ~G = ~0 aber ~G ist kein Gradientenfeld.

(b) rot ~G = ~0 und ~G ist ein Gradientenfeld.

(c) rot ~G 6= ~0 und ~G ist ein Gradientenfeld.

(d) rot ~G 6= ~0 aber ~G ist kein Gradientenfeld.

7.6 Drei der folgenden Parametrisierungen des Einheitskreises stellen die gleiche
Richtung dar. Welche Parametrisierung stellt die Gegenrichtung dar?

(a) ~r(t) = (cos(t), sin(t))T , t ∈ [0, 2π).

(b) ~r(t) = (sin(t), cos(t))T , t ∈ [0, 2π).

(c) ~r(t) = (cos(2t), sin(2t))T , t ∈ [0, π).

(d) ~r(t) = (sin(2π − t), cos(2π − t))T , t ∈ [0, 2π).

7.7 Sei A die untere Halbsphäre

x2 + y2 + z2 = 2, z ≤ 0

nach aussen orientiert (d.h. ~N (0, 0,−2) = (0, 0,−1)).
Welche ist ihre Randkurve mit der induzierten Orientierung?

(a) Ein Kreis vom Radius 2 in der xy-Ebene mit der positiven
(oder Gegen-uhrzeiger-) Richtung bei Blick von oben.

(b) Ein Kreis vom Radius 2 in der xy-Ebene mit der negativen
(oder Uhrzeiger-) Richtung bei Blick von oben.

(c) Ein Kreis vom Radius
√

2 in der xy-Ebene mit der positiven
(oder Gegen-uhrzeiger-) Richtung bei Blick von oben.

(d) Ein Kreis vom Radius
√

2 in der xy-Ebene mit der negativen
(oder Uhrzeiger-) Richtung bei Blick von oben.
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7.8 Die Fläche F sei durch die Parameterdarstellung (u, v) 7→ φ(u, v) gegeben. Der
Vektor n(u, v) bezeichne einen Normaleneinheitsvektor zu F , P0 = φ(u0, v0) sei
ein Punkt auf der Fläche F . Welche der folgenden Aussagen ist i.A. falsch?

(a) n(u0, v0) = ±φu(u0, v0)× φv(u0, v0)

(b) Der Vektor φu(u0, v0) liegt in einer Tangentialebene zu F im Punkt P0.

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

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

7.9 Es sei eine Fläche F einerseits durch die Parameterdarstellung (u, v) 7→ φ(u, v),
andererseits durch die Gleichung f(x, y, z) = 0 gegeben. Man betrachte einen
festen Punkt P0 = φ(u0, v0) auf der Fläche F . Welche der folgenden Aussagen
ist dann stets richtig? Die Vektoren∇f(P0) und φu(u0, v0)× φv(u0, v0)

(a) sind gleich.

(b) sind parallel.

(c) stehen senkrecht aufeinander.

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

7.10 Die Arbeit, des Vektorfelds

~F (x, y, z) =
(
x2 + z2, 4y − z, 2xz + 2y

)T
entlang des positiv orientierten Einheitskreises in der (y, z)-Ebene ist

(a) π.

(b) 3π.

(c) −π.

(d) −3π.
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Die Lösungen sind
1. a) 2π.

b) 3π
2 .

c) 6π.

2. 0.

3. a) 0.

b) 0.

4. 0.

5. 5
3π.

6. 3π
(
e2 − 1

)
.

7. siehe online Version mittels des personalisierten
Links oder das zugehörige PDF auf der Kurs-
übungswebseite
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