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3. Differentialoperatoren

(a) Der Gradient gradψ eines skalares Feldes ψ : Rd → R ist ein d-dimensionales Vektor-
feld, das durch das Differential von ψ definiert ist:

dψ(r) =: ( gradψ(r)) · dr. (1)

Alternativ zu gradψ wird oftmals ∇ψ geschrieben. Geben Sie eine anschauliche In-
terpretation des Vektors gradψ(r). Durch Betrachtung geeigneter Richtungen für dr
in Gl. (1) ergeben sich die Komponenten des Vektors gradψ(r). Bestimmen Sie so
die Darstellungen von gradψ(r) in kartesischen Koordinaten für beliebiges d und in
Zylinderkoordinaten für d = 3. Geben Sie den Differential-Operator ∇ in kartesischen
Koordinaten an.

(b) Die Divergenz div v eines Vektorfelds v : Rd → Rd ist ein skalares Feld, das durch den
Grenzwert eines Oberflächenintegrals definiert ist:

div v(r) := lim
|∆V (r)|→0

1

|∆V (r)|

∫
∂∆V (r)

v(r′) · df(r′), (2)

wobei ∆V (r) ⊆ Rd mit r ∈ ∆V (r) gilt, |∆V (r)| den Volumeninhalt bezeichnet und
∂∆V (r) die nach außen orientierte Oberfläche ist. Geben Sie eine anschauliche In-
terpretation des Skalars div v(r). Finden Sie durch Betrachtung geeigneter Volumina
∆V (r) die Darstellungen von div v(r) in kartesischen Koordinaten für beliebiges d
und in Zylinderkoordinaten für d = 3. Zeigen Sie anhand der kartesischen Darstellung
von ∇ (siehe (a)), dass div v(r) = ∇ · v(r) gilt.

(c) Die Rotation rotv eines 3-dimensionalen Vektorfelds v : R3 → R3 ist ein Vektorfeld,
dass durch den Grenzwert eines Linienintegrals definiert ist:

n · rotv(r) := lim
|∆A(r)|→0

1

|∆A(r)|

∫
∂∆A(r)

v(r′) · dr′, (3)

wobei n ∈ R3 ein beliebiger konstanter normierter Vektor und ∆A(r) ⊆ R3 eine Fläche
mit r ∈ ∆A(r) und Normalenvektor n bei r ist. |∆A(r)| bezeichnet den Flächeninhalt
und die Randkurve ∂∆A(r) besitzt den Umlaufsinn einer sich in Richgung n fortbewe-
genden Rechtsschraube (diese Konvention ist auch als “Korkenzieherregel” bekannt).
Geben Sie eine anschauliche Interpretation des Vektors rotv(r). Finden Sie durch Be-
trachtung geeigneter Richtungen n und Flächen ∆A(r) die Darstellungen von rotv(r)
in kartesischen und Zylinderkoordinaten. Zeigen Sie anhand der kartesischen Darstel-
lung von ∇ (siehe (a)), dass rotv(r) = ∇× v(r) gilt.

(d) [Bonusaufgabe.] Bestimmen Sie die Darstellung von grad, div und rot in Kugelkoor-
dinaten für d = 3.
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4. Integralsätze

(a) Zeigen Sie, dass für ein skalares Feld ψ : Rd → R der Wert des Linienintegrals∫
L(a,b)

(gradψ(r)) · dr (4)

von a ∈ Rd nach b ∈ Rd unabhängig vom Weg L(a,b) von a nach b ist.

(b) Skizzieren Sie einen Beweis des Gauß’schen Integralsatzes in d ≥ 1 Dimensionen,∫
V

div v(r)ddr =

∫
∂V

v(r) · df(r), (5)

für ein Volumen V ⊆ Rd mit nach außen orientierter Oberfläche ∂V und Vektorfeld
v : Rd → Rd. (Hinweis: Betrachten Sie eine geeignete Zerlegung des Volumens V in
kleine Volumina ∆V (r) und wenden Sie die Definition der Divergenz aus Gl. (2) an.)

(c) Skizzieren Sie einen Beweis des Stokes’schen Integralsatzes in drei Dimensionen,∫
A

rotv(r) · df(r) =

∫
∂A

v(r) · dr, (6)

für eine Fläche A ⊆ R3 mit Rand ∂A, wobei der Umlaufsinn von ∂A dem einer
sich in Richtung der Orientierung von A fortbewegenden Rechtsschraube entspricht
(“Korkenzieherregel”), und ein Vektorfeld v : R3 → R3. (Hinweis: Betrachten Sie
eine geeignete Zerlegung der Fläche A in kleinere Flächen ∆A(r) und wenden Sie die
Definition der Rotation aus Gl. (3) an.)

(d) Beweisen Sie die Green’schen Integralsätze∫
V

(
φ(r)∆ψ(r) + (∇φ(r)) · (∇ψ(r))

)
ddr =

∫
∂V

φ(r)(∇ψ(r)) · df(r) (7)

∫
V

(
φ(r)∆ψ(r)− ψ(r)∆φ(r)

)
ddr =

∫
∂V

(
φ(r)(∇ψ(r))− ψ(r)(∇φ(r))

)
· df(r) (8)

für zwei skalare Felder φ, ψ : Rd → R, ein Volumen V ⊆ Rd und der nach außen
orientierten Oberfläche ∂V . ∆ := div grad = ∇·∇ ist der Laplace-Operator. (Hinweis:
Schreiben Sie den Integranden auf der linken Seite von Gl. (7) als Divergenz und
wenden Sie den Gauß’schen Integralsatz an. Gleichung (8) folgt aus der Gültigkeit
von Gl. (7).)

5. Zyklotron

Zeigen Sie, dass die Bewegungsgleichung eines Teilchens mit Masse m und elektrischer

Ladung q in einem Magnetfeld B = Bez gegeben ist durch
∂

∂t
v(t) = ωBv(t)× ez mit der

Zyklotronfrequenz ωB :=
qB

mc
. Bestimmen Sie die Trajektorie r(t) für die Anfangsbeding-

ungen r(t = 0) = r0,v(t = 0) = v0.
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