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1. Aufgabe (4 Punkte)

Wir betrachten Vektorfelder F,G : R3 → R3 gegeben durch

F (x1, x2, x3) =

 x1x2
−x22

x21 + x22 + x23

 , G(x1, x2, x3) =

x21 − x2x3
ex2 − x1x3
−x1x2

 .

i) Geben Sie ein Potential für die obigen Vektorfelder an, falls eines existiert.

ii) Bestimmen Sie für die obigen Vektorfelder das Kurvenintegral entlang der Schrau-
benlinie γ(t) = (cos(t), sin(t), t)T für t ∈ [0, 2π].

2. Aufgabe (4 Punkte) (Homogene Maxwellgleichungen)

Seien E,B : R3 × R → R3 glatte zeitabhängige Vektorfelder. Die Punkte des Definiti-
onsbereiches von E,B werden mit (x, t) ∈ R3 × R notiert. Die Vektorfelder sollen die
homogenen Maxwellgleichungen

div(B) = 0

rot(E) +
∂

∂t
B = 0

erfüllen. Die Operatoren rot, div, grad wirken auf die x-Komponente der Vektorfelder.

i) Zeigen Sie, dass es ein glattes zeitabhängiges Vektorpotential A : R3×R→ R3 für B
gibt, d.h. es rot(A) = B gilt. Hinweis: Nutzen Sie Blatt 7 Aufgabe 4 um die Glattheit
in der x-Komponente und der t-Komponente zu bekommen.

ii) Zeigen Sie, dass es ein glattes zeitabhängiges Potential φ : R3 ×R→ R gibt, welches

grad(φt)|x = −E|(x,t) −
∂

∂t |(x,t)
A

φt(0) = 0

für alle (x, t) ∈ R3 × R erfüllt. Hierbei schreiben wir φt := φ(·, t) für t ∈ R.

3. Aufgabe (4 Punkte)

Wir betrachten die folgende Teilmenge des R2

A := {(x, y) ∈ R2 | x3y2 = 4xy}.

i) Skizzieren die Menge A.



ii) In welchen Punkten kann man A lokal als Graph einer Funktion y = f(x) schreiben?
Geben Sie in diesen Fällen f explizit an. In den Punkten, in denen eine lokale Dar-
stellung als Graph nicht möglich ist, sollten Sie bitte rigoros begründen, wieso dies
nicht möglich ist.

iii) In welchen Punkten kann man A lokal als Graph einer Funktion x = g(y) schreiben?
Geben Sie in diesen Fällen g explizit an. Falls in einem Punkt eine lokale Darstellung
als Graph nicht möglich ist, so ist dies ebenfalls rigoros zu begründen.

4. Aufgabe (4 Punkte)

Sei B die Teilmenge des R3 gegeben durch alle (x, y, z) ∈ R3 die

−x+ y − z + ey = −1

e−xz − 1

e
= 0

erfüllen.

i) Es sei (x0, y0, z0) ∈ B. Zeigen Sie, dass es eine offene Umgebung U ⊂ R von x0
und stetig differenzierbare Funktionen f, g : U → R gibt die g(x0) = y0, h(x0) = z0
und (x, g(x), h(x)) ∈ B für alle x ∈ U erfüllen. Bonuspunkt: Können Sie explizite
Darstellungen für g und h bestimmen?

ii) Bestimmen Sie g′(1) und h′(1) für die zum Punkte (x0, y0, z0) = (1, 0, 1) gehörenden
Funktionen g und h.


