
Höhere Mathematik für Elektrotechniker: Blatt 9
Abgabe: 7.1.09, 8 Uhr c.t. in der Vorlesung.

Prof. Dr. Irene Bouw
Dr. Urs Hackstein, Sophie Schmieg

Am 22.12.2008 findet noch einmal die Übung statt, am 23.12.2008 fällt die Vor-
lesung aus. Am 7.1.2009 (erster Tag nach den Ferien) findet eine Kurzklausur
statt.

Aufgabe 1. (2+2+2=6 P) Es sei

v(x, y) =
1

x2 + y2

(
−y
x

)
.

(a) Berechnen Sie ∫
γ

v(s) · ds

entlang dem Rand γ eines Kreises um den Ursprung.

(b) Berechnen Sie ∫
γ

v(s) · ds

entlang dem Rand γ des Quadrats [−1, 1]2.

(c) Berechnen Sie ∫
γ

v(s) · ds

entlang dem Rand γ des Quadrats [1, 3]× [−1, 1].

Aufgabe 2. (3 P) Berechnen Sie für

f(x, y) = x

(
1

2
x2 + 3y2 − 1

)3/2

das Kurvenintegral
∫
C
fds über den vom Punkt (2, 0) längs der Hyperbel

C : x2 − 4y2 − 4 = 0

zum Punkt (2
√

2, 1) verlaufenden Weg.



Aufgabe 3. (4+4=8 P) Ein Ball der Masse m = 1 kg und dem Radius r = 1 m

ist im Punkt ~x der Kraft ~F (~x) ausgesetzt. Die Arbeit in einem Kraftfeld ist
gegeben durch

W = −
∫
γ

~F · d~s

(a) Das Schwerefeld der Erde ist gegeben mit

~g(x) =

 0
0
−g


wobei g = 9,81 m/s2 die Erdbeschleunigung ist. Die Kraft auf den Ball

ist gegeben durch ~F (~x) = m~g(~x). Berechnen Sie die Arbeit, die am
Ball verichtet wird, wenn er vom Punkt (0, 0, 0) zum Punkt (2, 2, 1)
auf einer geraden Linie und auf einer Kurve, die stückweise parallel zu
den Koordinatenachsen verläuft bewegt wird.

(b) Der Ball soll sich nun wieder wie in (a) im Kraftfeld der Erde be-
wegen, diesesmal allerdings eingetaucht in Glyzerin (Viskosität η =
1,5 kg ·m−1 · s−1), sodass zusätzlich die Reibungskraft

~Fr = 6πηr~v

auftritt, wobei ‖~v‖ = v = 1 m/s konstant sein soll und tangential zur
Kurve gerichtet ist. Berechnen Sie wieder die Arbeit entlang der beiden
Wege.

Rechnen Sie zunächst mit den Variablen und setzen Sie die gegebenen Werte
erst am Ende der Rechnung ein!

Aufgabe 4. (3 P) Die Strecke γ von −l/2 bis l/2 auf der x-Achse ist elektrisch
homogen geladen. Berechnen Sie das Coulomb-Potential U(y); y ∈ R3 \ γ
das gegeben ist durch

U(y) =

∫
γ

ds

‖x− y‖
Was geschieht für y → y0 mit y0 ∈ γ?

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!


