Technische Universität Berlin
Institut für Theoretische Physik
Prof. Dr. H. Stark,
Sebastian Heidenreich,
Reinhard Vogel

22. Juni 2007

9. Übungsblatt zur Mathematische Methoden der Physik
Abgabe (Einzelabgabe): Eine Woche nach der Ausgabe im entspechenden Tutorium.
Aufgabe 1 : vollständiges Differential (schriftlich)
(a) Bilden Sie das vollständige Differential der folgenden Skalarfelder φi : R3 −→ R:
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(b) Es ist das Skalarfeld U gegeben:
U (x, y, t) = x + e−ay cos(ωt).
Bestimmen Sie das vollständige Differential von U . Es ist die folgende Bahnkurve gegeben
r(t) = a(sin(ωt), t/t0 )T .
Wie sieht die totale Zeitableitung von U aus, dh.
für a > 0.

dU(r(t),t)
dt

aus? Diskutieren Sie den Fall t ≫ t0

(c) Anwendung aus der Thermodynamik:
Es sei das vollständige Differential der inneren Energie U (S, V, N1...α ) als Funktion der Variablen
Entropie, Volumen und Teilchenzahl gegeben:
dU = T dS − pdV +

α
X

µj dNj .

j=1

Nutzen Sie das Wissen aus der Vorlesung, um einen direkten Zusammenhang zwischen den Größen
Temperatur T , Druck p und chemisches Potential µj einerseits und U andererseits herzustellen.

Aufgabe 2 : Ellipsoidkoordinaten (mündlich)
Wir definieren die Ellipsoidkoordinaten (R, ϕ, ϑ) durch
x = aR cos ϕ sin ϑ,

(5)

y = bR sin ϕ sin ϑ,
z = cR cos ϑ,

(6)
(7)

wobei (x, y, z) die kartesischen Koordinaten bezeichnen und φ ∈ [0, 2π), ϑ ∈ [0, π), R ≥ 0.
2
2
2
(a) Zeigen Sie, daß xa + yb + zc = R2 gilt.
(b) Denken Sie über die Bedeutung von (R, ϕ, ϑ) nach.

(c) Berechnen Sie die Koordinatenbasis für Ellipsoidkoordinaten und vergleichen Sie das Ergebnis
mit der Koordinatenbasis für Kugelkoordinaten.
(d) Vergleichen Sie die Skalarprodukte der Basisvektoren für Ellipsoidkoordinaten und die Skalarprodukte der Basisvektoren für Kugelkoordinaten.
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Aufgabe 3 : Bewegung im Schwerefeld (mündlich)
Gegeben ist die Flugbahn eines Teilchens auf der Erde
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x
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,
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vz t − gt

(8)

wobei vx , vz ≥ 0 die Geschwindigkeitskomponenten in x- bzw. z-Richtung sind, g > 0 die Fallbeschleunigung ist, und t die Zeit bezeichnet.
(a) Berechnen Sie die Geschwindigkeit v = ṙ und die Beschleunigung a = v̇ = r̈.
(b) Berechnen Sie die Weglänge s(t) für den Fall vz = 0. Was passiert für vx −→ 0?
Hinweis: Nutzen Sie zur Berechnung des Integrals eine Integraltafel. (Alternativ kann das auftretende Integral durch geeignete Substitution mit sinh x gelöst werden.)
(c) Parametrisieren Sie r durch den in x-Richtung zurückgelegten Weg.
(d) Wir legen nun unser Koordinatensystem in den Brennpunkt F der Parabel. So kann die Parabel
in der Form
1
ỹ = 0
z̃ = ax̃2 −
4a
dargestellt werden. Geben Sie die notwendige Koordinatentransformation (Verschiebung des Koordinatenursprungs) an und bestimmen Sie a. Stellen Sie die Parabel in Kugelkoordinaten dar,
d.h., berechnen Sie R(ϑ) für die Bahn.
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Student kreuzt vor jeder Übung sinnvoll bearbeitete Aufgaben an. In der Übung besteht die
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