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1. Aufgabe (4 Punkte)

Seien f : R3 → R, g : R3 → R3 zweimal stetig differenzierbare Funktionen. Wir definie-
ren den Laplace-Operator für vektorwertige Funktionen komponentenweise, d.h. ∆g =(
∆g1 ∆g2 ∆g3

)T
und ∆gi wie in Aufgabe 3 von Blatt 4. Zeigen Sie folgende Identitäten:

i) div(rot g) = 0,

ii) rot(grad f) = 0,

iii) rot(rot g) = grad(div g)−∆g.

Beweisen oder widerlegen Sie (durch ein Gegenbeispiel) folgende Identität:

iv) grad(div g) = ∆g.

2. Aufgabe (4 Punkte)

Seien A,B, U ∈ Rn×n Matrizen über Rn. Wir betrachten die Funktion

f : R→ R
t 7→ det(exp(tA))− exp(t · tr(A)).

Hierbei ist exp die Exponentialfunktion wie in Aufgabe 4 von Blatt 4 und det, tr die
Determinante- und Spurfunktion auf den Matrizen. Zeigen Sie:

i) Es gilt d
dt

exp(tA) = A exp(tA).

ii) Es gilt für die Ableitung der Determinante

det
′

A(B) =
d

dt |t=0
det(A+ tB) =

n∑
k=1

det(a1, . . . , ak−1, bk, ak+1, . . . , an),

wobei wir A = (a1, . . . , an) und B = (b1, . . . , bn) in Spaltenvektoren aufteilen mit
ak, bl ∈ Rn.

iii) Es gilt det
′

UA(UB) = det(U) det
′

A(B).

iv) Es gilt f ′(t) = tr(A) · f(t) und f verschwindet identisch.
Hinweis: Nutzen Sie die mehrdimensionale Kettenregel um die Differentialgleichung
herzuleiten.



3. Aufgabe (4 Punkte)

Wir betrachten die Funktion

f : R2 → R

(x, y) 7→

{
x3y−xy3
x2+y2

falls (x, y) 6= (0, 0)

0 falls (x, y) = (0, 0).

a) Zeigen Sie:

i) Die Funktion f ist stetig differenzierbar auf R2.

ii) Die partiellen Ableitungen ∂2f
∂x∂y

, ∂2f
∂y∂x

existieren auf R2 \ {(0, 0)} und sind dort
stetig.

iii) Es gilt ∂2f
∂x∂y

(0, 0) = 1 und ∂2f
∂y∂x

(0, 0) = −1.

b) Warum ist dies kein Gegenbeispiel für den Satz von Schwarz (Satz 1.71) im Skript?

4. Aufgabe [Laplace-Operator in Kugelkoordinaten] (4 Punkte)

Wir betrachten die Abbildung

Φ: (0,∞)× R2 → R3

(r, ϕ, θ) 7→
(
r cos(ϕ) cos(θ), r sin(ϕ) cos(θ), r sin(θ)

)
.

Sei u : R3 → R eine zweimal stetig differenzierbare Funktion und schreibe ũ := u ◦ Φ.
Die partiellen Ableitung bezüglich der Variablen r, ϕ und θ schreiben wir als ∂/∂r, ∂/∂ϕ
und ∂/∂θ.

i) Bestimmen Sie die Jacobi-Matrix von Φ.

ii) Bestimmen Sie grad ũ als Ausdruck in den partiellen Ableitungen von u.

iii) Zeigen Sie:

(∆u) ◦ Φ =
1

r

∂2

∂r2
(rũ) +

1

r2 cos2(θ)

∂2

∂ϕ2
(ũ) +

1

r2 cos(θ)

∂

∂θ

(
cos(θ)

∂

∂θ
ũ

)
.

Bemerkung (kein Aufgabenteil): Die rechte Seite der Gleichung nennt man die Darstellung
des Laplace-Operators in Kugelkoordinaten.


