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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P8:

Gegeben seien folgende Vektorfelder:

i) ~F (~r) = α~r , α < 0

ii) ~G(~r) = ω
r
~ez × ~r , ω = const. , ~r 6= ~0

iii) ~H(~r) = α (x+ y)~ex + α (y − x)~ey , α > 0

a) Veranschaulichen Sie sich die Felder, indem Sie den Feldlinienverlauf in der xy-Ebene
skizzieren. (Feldlinien sind die Linien, die sich ergeben, wenn Sie an jedem Ort ~r der
Richtung des Vektorfeldes folgen.)

b) Berechnen Sie jeweils die Divergenz und die Rotation.

Gehen Sie so vor, dass Sie zunächst für das Feld ~F die Aufgaben a) und b) lösen und dann
für das Feld ~G. Aufgabe iii) ist ,,freiwillig” und sollte nur angegangen werden, wenn Sie
noch Zeit haben (z.B. nach Aufgabe P9).

Aufgabe P9:

Seien φ(~r) ein skalares Feld und ~A(~r) ein Vektorfeld. Beide Felder seien beliebig oft partiell
differenzierbar. Zeigen Sie folgende Identitäten:

i) ~∇× ~∇φ = 0

ii) ~∇ · (~∇× ~A) = 0

iii) ~∇× (~∇× ~A) = ~∇(~∇ · ~A) − △ ~A

(Hinweis: Denken Sie an den ε-Tensor!)
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Hausaufgaben:

Aufgabe H10:

Sei
~E(~r) = ~E ei(

~k·~r+ϕ)

ein komplexes Vektorfeld. Dabei sind ϕ und der Vektor ~k reelle Konstanten, der Vektor ~E
ist eine komplexe Konstante.
Berechnen Sie div ~E, rot ~E und △ ~E. Drücken Sie die Ergebnisse so weit wie möglich durch
Vektor- oder Skalarprodukte aus, die aus ~k und ~E(~r) gebildet werden.

Aufgabe H11:

Der Höhenverlauf eines Geländes werde durch die Funktion z(x, y) = λxy beschrieben
(λ = const.).

a) Fassen Sie zunächst die Höhe als Funktion z(~r) des zweidimensionalen Vektors ~r =
(x, y) auf und bestimmen Sie die Steigung am Punkt (x, y) in radialer Richtung, d.h.
in Richtung des Vektors ~r.

b) Ein Wanderer stellt fest, dass das Gelände an seinem Standort in ~r-Richtung die
maximale Steigung besitzt und dass diese 45◦ beträgt. In welcher Höhe befindet sich
der Wanderer?

c) Alternativ lässt sich der Höhenverlauf auch als Äquipotenzialfläche des Skalarfeldes
φ(~r) = z−λxy zum Wert φ = 0 auffassen, wobei ~r = (x, y, z) jetzt der Ortsvektor im
dreidimensionalen Raum ist.
Bestimmen Sie den Einheitsvektor, der am Ort (x, y, z(x, y)) senkrecht auf der Ober-
fläche steht.

Aufgabe H12:

Seien φ(~r) und ψ(~r) zwei skalare Felder.

a) Zeigen Sie folgende Identitäten:

i) ~∇(φψ) = ψ~∇φ+ φ~∇ψ

ii) ~∇ · (φ~∇ψ) = (~∇φ) · (~∇ψ) + φ△ ψ

iii) △(φψ) = ψ △ φ+ φ △ ψ + 2 (~∇φ) · (~∇ψ)

b) Seien nun φ(~r) = r und ψ(~r) = 1
r
. Überprüfen Sie die drei Identitäten aus a), indem

Sie die einzelnen Terme explizit ausrechnen. (Beschränken Sie sich dabei auf ~r 6= ~0,
da ψ am Ort ~r = ~0 nicht differenzierbar ist.)
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