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Analysis III (WS 2014/15) — Blatt 15
In mathematics you don’t understand things. You just get used to them.

(John von Neumann; 1903–1957)

Votieraufgaben:

15.1. Die Kugelkoordinaten im R3 sind gegeben durch die Abbildung g : [0,∞)× [0, 2π]× [0, π]→ R3,
(r, θ, φ) 7→ (x, y, z),

x = g1(r, θ, φ) = r cos θ sinφ

y = g2(r, θ, φ) = r sin θ sinφ

z = g3(r, θ, φ) = r cosφ.

(a) Prüfen Sie nach, dass det Jg(r, θ, φ) = −r2 sinφ gilt.

(b) Beschreiben Sie das Bild im R3 der Menge

{(1, θ, φ) : 0 ≤ θ < 2π, 0 ≤ φ ≤ π}

unter der Abbildung g.

(c) Berechnen Sie für R > 0 das Volumen der Kugel B(0, R) = {(x, y, z) : x2 + y2 + z2 ≤ R2}.
(d) Eine andere Verallgemeinerung im R3 der Polarkoordinaten sind die Zylinderkoordinaten,

die durch die Abbildung h : [0,∞)× [0, 2π]× R→ R3, h(r, θ, z) = (x, y, z) mit

x = r cos θ, y = r sin θ, z = z

gegeben sind. Skizzieren Sie das Bild von {(1, θ, z) : θ ∈ [0, 2π], z ∈ R} und berechnen Sie
Jh und det Jh.

15.2. (a) Berechnen Sie folgende Integrale.

(i)

∫ π

0

∫ π/2

0
sinx cos y dx dy; (ii)

∫ 2

0

∫ 2

1

∫ 2x+y2

x+y
6exy dz dy dx.

(b) Berechnen Sie das Integral ∫ 1

0

∫ √y
y

ey/xdx dy

durch Vertauschen der Integrationsreihenfolge und skizzieren Sie das Integrationsgebiet.

15.3. (a) Berechnen Sie den Tangentialvektor γ̇(t) und die Bogenlänge L(Γ) der durch

(i) γ(t) = (t, t2, 2
3 t

3)T , t ∈ [0, 1];

(ii) γ(t) = (cos(at), t, sin(at))T , t ∈ [0, b], a, b > 0,

parametrisierten Kurve Γ im R3.

(b) Für f(x, y, z) = x2 + 3
√
yz und F(x, y, z) = (6z,−y,−x)T berechnen Sie
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(i)

∫
Γ
f ds; (ii)

∫
Γ
F · ds,

wobei Γ die Kurve aus Teil (a)(i) sei. Geben Sie eine geometrische Interpretation Ihrer
Antwort auf (ii) an.

(c) Unter der Wirkung des Kraftfeldes

F(x, y) :=

(
2xy

x2 + y2

)
bewege sich ein Massepunkt auf der Parabel y = x2 vom Punkt (1, 1) zum Punkt (2, 4).
Welche Arbeit wird dabei geleistet? (Mit anderen Worten: Berechnen Sie

∫
Γ F · ds, wobei

Γ das o.g. Stück Parabel ist).

15.4. Das Vektorfeld F : R2 \ {0} → R2 sei gegeben durch

F(x, y) =

(
−y

x2+y2
x

x2+y2

)
.

(a) Zeigen Sie, dass
∂F1

∂y
=
∂F2

∂x
für alle (x, y) 6= (0, 0) gilt.

(b) Sei Γ = {(x, y) ∈ R2 : x2 +y2 = 1} der Einheitskreis im R2. Berechnen Sie

∫
Γ
F ·ds, wobei

Γ gegen den Uhrzeigersinn zu durchlaufen ist. Warum widerspricht das Satz 3.10 nicht?

(c) Finden Sie ein Potential von F in B((1, 0), 1/2), der in (1, 0) zentrierten Kugel mit Radius
1/2, sowie eines in B((0, 1), 1/2).

15.5. Berechnen Sie mittels einer geeigneten Transformation das Integral∫
R2

e−x
2−y2 dx dy := lim

R→∞

∫
B(0,R)

e−x
2−y2 dx dy

und leiten Sie daraus den Wert für ∫
R
e−x

2
dx

her.

Zusatzaufgaben:

15.6. Diese Aufgabe ist nicht klausurrelevant, sondern soll dazu dienen, in der Vorlesung nur flüchtig
behandelte Eigenschaften des Riemann-Integrals auszuarbeiten. Sollte diese Aufgabe votiert
werden, gibt es einen Zusatzvotierpunkt je 3 votierte Teilaufgaben.
Die folgenden Aussagen sind zu beweisen bzw. ein geeignetes Beispiel ist zu finden.

(a) Die abzählbare Vereinigung von Nullmengen ist wieder eine Nullmenge.

(b) Quader sind Jordan-messbar.

(c) Für D ⊂ Rn Jordan-messbar und N ⊂ D eine Nullmenge muss nicht gelten, dass D \N
wieder Jordan-messbar ist.
Hinweis: Betrachten Sie für geeignetes D die Menge D ∩Qn.
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(d) Nun sei D ⊂ Rn Jordan-messbar und N ⊂ D eine Nullmenge, sodass D\N Jordan-messbar
ist. Für f ∈ R[D] ist f |D\N ∈ R[D \N ] und∫

D\N
f dnx =

∫
D
f dnx.

Das bedeutet: Das Riemann-Integral spürt Nullmengen nicht, solange sie die Jordan-
Messbarkeit nicht stören.
Hinweis: Diese Aufgabe ist unvermeidbar technisch. Hier muss man mit der Definition des
Integrals, also mit Riemann-Summen, arbeiten.

(e) Folgern Sie aus (d): Ist D ⊂ Rn ein Jordan-messbares beschränktes abgeschlossenes Gebiet
und f ∈ R[D], so gilt ∫

intD
f dnx =

∫
D
f dnx

wobei intD das Innere von D bezeichne. Es macht also keinen Unterschied, ob unser
(Jordan-messbares) Integrationsgebiet offen oder abgeschlossen ist.

(f) Auch aus diesem Grund gilt noch der Transformationssatz, wenn die Abbildung g nur fast
überall injektiv ist. Zeigen Sie, dass für D = [0,∞)× [0, 2π] die Polarkoordinatenabbildung
g : D → R, g(r, θ) = (r cos θ, r sin θ), fast überall injektiv ist.
Hinweis: Es gibt Probleme mit der Injektivität bei r = 0 und θ = 0, 2π.
Bemerkung: (1) Aus technischen Gründen – damit beschränkte und in D abgeschlossene
Teilmengen A ⊂ D tatsächlich kompakt sind –, haben wir das abgeschlossene Intervall
[0, 2π] und nicht [0, 2π) genommen.
(2) Die Aussage (und somit der Transformationssatz) gilt u.a. auch für die Kugelkoordi-
naten. In Zukunft (auch in Aufg. 15.1 und 15.5) dürfen Sie ohne Bedenken und weitere
Begründung den Transformationssatz auf Polar- und Kugelkoordinaten anwenden.
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