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1. 2D/3D-Integration:

Berechnen Sie das Volumen des Körpers, dessen Grundfläche in der x, y-Ebene ein
Dreieck mit den Eckpunkten (0 , 0), (1 , 0) und (1/2 , 1/2) ist, und dessen Deckfläche
durch die Funktion z = f(x, y) = x2 + y2 gebildet wird.
(Fertigen Sie zuerst eine Skizze des Bereiches B2 (Dreieck) an.)

2. Funktionaldeterminante:
Berechnen Sie die Funktionaldeterminante für den Übergang von kartesischen
Koordinaten zu Kugelkoordinaten:

x = r sin(θ) cos(φ)

y = r sin(θ) sin(φ)

z = r cos(θ)

3. Volumenintegration 1:
Aus einem Rohr mit kreisförmigem Querschnitt (Radius R) strömt eine Flüssigkeit aus;
dabei sei v(x, y, t) = α(R2 − x2 − y2) + βt die Ausflussgeschwindigkeit am Punkt x, y in
einem kartesischen Koordinatensystem mit dem Ursprung im Mittelpunkt des Rohrquer-
schnitts, und α und β sind Konstante. Berechnen Sie die Flüssigkeitsmenge (Volumen V ),
die während der Zeit T austritt.

Anleitung:

Es ist

V =

T∫
0

∫∫
Q

v(x, y, t) dx dy dt ,

wobei das Doppelintegral über den Rohrquerschnitt (Q), also die Kreisfläche x2 + y2 ≤ R2 ,

zu nehmen ist. Man führe zweckmäßigerweise Polarkoordinaten ein.



4. Volumenintegration 2:
Gegeben sind zwei Funktionen

Ψ1(x, y, z) = N1 exp
(
−(x2 + y2 + z2)1/2

)

Ψ2(x, y, z) = N2

(
1− 1

2
(x2 + y2 + z2)1/2

)
exp

(
−1

2
(x2 + y2 + z2)1/2

)
N1 und N2 sind konstante Faktoren.

a) Man zeige, dass (unabhängig von den Werten der konstanten Faktoren) das Integral
über das Produkt der beiden Funktionen, erstreckt über den gesamten Raum,
verschwindet.
(Zwei Funktionen mit dieser Eigenschaft heißen zueinander orthogonal.)

b) Man bestimme die Faktoren N1 und N2 aus der Bedingung, dass das Integral
über das Betragsquadrat jeder der beiden Funktionen gleich 1 sein soll:

∞∫
−∞

∞∫
−∞

∞∫
−∞

|Ψ1|2 dx dy dz = 1

und entsprechend für Ψ2.

(Solche Funktionen heißen dann “auf 1 normiert”. Sind beide Eigenschaften
a) und b) erfüllt, dann heißen beide Funktionen orthonormiert.)

Anmerkung:

Es handelt sich bei Ψ1 und Ψ2 um die “Wellenfunktionen” für den Grundzustand

bzw. den ersten angeregten Zustand des Wasserstoffatoms.

Anleitung:

Zur Vereinfachung der Integration gehe man zu Kugelkoordinaten über.
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