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Aufgabe 1.1: “BAC-CAB” mit Differentialoperatoren

Berechnen Sie das Äquivalent der BAC-CAB-Regel zur Bestimmung doppelter Kreuzprodukte mit
Differentialoperatoren. Woher kommt der Unterschied? Benutzen Sie Komponentenschreibweise.

a) ∇× (a× b) = (b · ∇)a− (a · ∇)b + a (∇ ·b)− b (∇ ·a) (1 Punkt)

b) ∇× (∇× a) = ∇ (∇ ·a)−∆a (0,5 Punkte)

Aufgabe 1.2: Kugelkoordinaten

Für die Beschleunigung und Geschwindigkeit eines Massenpunktes gilt a = v̇ = r̈. In Kartesischen Ko-
ordinaten ist dieser Zusammenhang trivial, da die Einheitsvektoren ex, ey, ez nicht zeitabhängig sind.
Bestimmen Sie den Geschwindigkeitsvektor v und Beschleunigungsvektor a für die Bahnkurve r(t)
in Kugelkoordinaten (r = rer) und geben Sie diese im neuen Koordinatensystem an. Tipp: Beginnen
Sie mit der Angabe der Basisvektoren der Kugelkoordinaten ausgedrückt in denen der Kartesischen
Koordinaten. Welche Bedeutung haben die im Vergleich zu Kartesischen Koordinaten auftretenden
Terme? (2 Punkte)

Aufgabe 1.3: Transformation von Differentialoperatoren

Nur in Kartesischen Koordinaten sind die Einheitsvektoren sowohl nicht zeitabhängig als auch un-
abhängig vom Ortsvektor r = (rx, ry, rz)

T . In krummlinigen Koordinaten hängt die Richtung der Ein-
heitsvektoren von diesem ab, z.B. zeigt in Kugelkoordinaten er stets radial vom Koordinatenursprung
weg. Dies hat auch Auswirkungen auf die Transformation von Differentialoperatoren. Berechnen sie
die Form des Laplace-Operators ∆ = div grad = ∇ ·∇ in Zylinderkoordinaten. (2 Punkte)

Aufgabe 1.4: Konservatives Kraftfeld

Laut Vorlesung sind für konservative Kräfte in zusammenhängenden Gebieten die folgenden Aussagen
äquivalent. Die verrichtete Arbeit W =

∫
S F(r) ·dr entlang einer Strecke S hängt nur von Anfangs-

und Endpunkt ab, nicht von der Wahl des Weges. Es existiert ein Potential φ(r) mit F(r) = −∇φ(r).
Betrachten wir nun das Kraftfeld

F(r) =
1

x2 + y2
(−y, x, 0)T

a) Existiert ein Potential φ(r), so dass F(r) = −∇φ? Falls ja, geben Sie eines an! (0,5 Punkte)

b) Bestimmen Sie das geschlossene Integral ∮
F(r) ·dr

um den Ursprung. Was stellen Sie fest? Handelt es sich um einen Widerspruch zur Aussage der
Vorlesung? (1 Punkt)


