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6. Doppelte Differentialoperatoren

Zeigen Sie für ein skalares Feld φ : R3 → R und ein Vektorfeld v : R3 → R3 in d = 3
Raumdimensionen

(a) rot gradφ(r) = 0,

(b) div rotv(r) = 0, und

(c) rot rotv(r) = grad div v(r)−∆v(r), wobei ∆ := div grad der Laplace-Operator ist.

[Hinweis: Verwenden Sie kartesische Koordinaten und beachten Sie εijkεklm = δjmδil−
δjlδim (Summenkonvention!).]

7. Green’sche Funktion des Laplace-Operators

Zeigen Sie in d = 3 Dimensionen

∆r
−1

4π|r− r′|
= δ(3)(r− r′) (1)

mit dem Laplace-Operator ∆r := divr gradr = ∇r · ∇r, wobei die Indizes “r” Ableitungen
bzgl. der Komponenten von r (und nicht bzgl. der von r′) andeuten. (Hinweis: Für die

δ-Funktion gilt (i) δ(3)(r− r′) = 0 falls r 6= r′ und (ii)

∫
V

δ(3)(r− r′)d3r = 1 falls r′ ∈ V .)

8. Gaußscher Integralsatz

Der Gaußsche Integralsatz in d Dimensionen für ein Vektorfeld v : Rd → Rd in kartesischen
Koordinaten lautet (Summenkonvention!)∫

V

∂ivi(r)d
dr =

∫
∂V

vi(r)dfi(r), (2)

wobei ∂i :=
∂

∂xi
und vi := ei · v. Zeigen Sie, dass hieraus für eine Funktion f : Rd → R

folgt: ∫
V

∂if(r) ddr =

∫
∂V

f(r) dfi(r), (3)

(Hinweis: Bilden Sie das Skalarprodukt der linken Seite mit einem beliebigen konstanten
Vektor und wandeln Sie den Integranden in die Divergenz eines Vektorfeldes um.)

Fortsetzung auf Seite 2
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9. Fundamentalsatz der Vektoranalysis

In d = 3 Raumdimensionen sei ein überall definiertes Vektorfeld v : R3 → R3 gegeben,
das im Unendlichen hinreichend schnell gegen Null strebt, sodass alle im folgenden auftre-
tenden Oberflächenintegrale verschwinden. Mit dem Vektorfeld v ist sein longitudinaler
Anteil

v‖(r) := − 1

4π
gradr

∫
R3

divr′v(r′)

|r− r′|
d3r′ (4)

und sein transversaler Anteil

v⊥(r) :=
1

4π
rotr

∫
R3

rotr′v(r′)

|r− r′|
d3r′ (5)

definiert. Zeigen Sie:

(a) rotv‖(r) = 0, d.h. der longitudinale Anteil ist rotationsfrei, und div v⊥(r) = 0, d.h.
der transversale Anteil ist divergenzfrei,

(b) v(r) = v‖(r) + v⊥(r),

[Hinweise: Berechnen Sie die i-te kartesische Komponente der rechten Seite, indem

Sie Aufgabe 8 benutzen und die skalare Größe G(r, r′) :=
−1

4π|r− r′|
verwenden, für

die
∂

xj
G = − ∂

∂x′j
G und

∂

∂xj

∂

∂xj
G(r, r′) = δ(3)(r− r′) (Summenkonvention!) gilt.]

Divergenz und Rotation eines Vektorfeldes, das im Unendlichen hinreichend schnell
gegen Null strebt, legen demnach dieses schon eindeutig fest.

(c) ist v rotationsfrei (rotv(r) = 0), so gibt es ein skalares Feld φ : R3 → R mit v(r) =
− gradφ(r),

(d) ist v divergenzfrei (div v(r) = 0), so gibt es ein Vektorfeld A : R3 → R3 mit v(r) =
rotA(r).
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