
Einführung in die Potentialtheorie 29.5.2020 – mündlich (Weber)

1) Was versteht man unter dem Newtonschen Potential?
Wie ist es definiert? (Volumsintegral über alle Massen geteilt durch den Abstand) 
und wie ist die Einheit? (m²/s²)
Ist das Potential eine Zahl oder ein Vektor? (Zahl)
Wie ist das Potential allgemein definiert (Die zu verrichtende Arbeit um eine Masse 
vom Unendlichen in seine Lage zu bekommen)
Warum ist es nach Newton benannt? (Ableitung führt zur Kraft. Kraft erstes 
Newtonsches Axiom)

2) Gradient, Divergenz, Rotation
Erklären, was der Gradient ist, wie er aussieht und was er macht. Selbiges für die 
Divergenz inklusive Erklärung die Quellen in der Geodäsie sind (Gravitation). Gibt 
es Senken (Nein, zumindest ist nichts darüber bekannt). 
Definition des konservativen Kraftfeldes und aufzählen der vier Eigenschaften und 
nennen eines Beispiels (Gravitationsfeld). Wichtig hierbei ist es die 
Integrabilitätsbedingung zu nennen!

3) Mittelwertsätze über harmonische Funktionen 
Nur kurzes runterbeten der beiden Gaußschen Mittelwertsätze

4) Umkehrproblem der Potentialtheorie und der Satz von Poincare

5) Kugelfunktionen
Was für Koeffizienten stecken in der Laplace – Gleichung (x,y,z – kartesische 
Koordinaten), zur Entwicklung muss aber auf Kugelkoordinaten (r, theta, lambda) 
übergegangen werden. 
Eigenschaften (harmonisch und homogen)
Was ist aus der Legendreschen DGL schwiriger zu bestimmen? Pnm oder sin und 
cos (die Pnm)
Was sind die Qnm? Und warum geht man auf ellipsoidische Koordinaten über wenn
das viel komplizierter ist wegen dem komplexen Bereichs? (KF konvergieren nur im 
Außenraum)
Was ist der Außenraum bei KF? (die Kugel mit Radius der großen Halbachse) Was 
ist der Außenraum bei der Entwicklung nach Ellipsoidischen Funktionen? 
(Bezugsellipsoid mit kleiner Halbachse und gegebener Exzentrizität)
Warum setzt man Qnm für den Radius ein (wird für die Poldistanz singulär und die 
Länge ist über sin und cos gegeben)

6) Randwertaufgaben
RWA allgemein erklären was das ist und die 1. und 2. RWA kurz erklären. 3. RWA 
ein bisschen genauer erklären und warum dieser für die Geodäsie so wichtig ist 
(hat die Form der DGL der physikalischen Geodäsie). Wie wird die 3.RWA gelöst 
(explizit über Stokesches Integral und indirekt über KF). 
Was wird für die DGL der physikalischen Geodäsie gemessen und was wollen wir 
erhalten (Scheinbare Schwereanomalie wird gemessen und man erhält die 
Geoidundulation).
Erläutern welche vorm das Theorem von Bruns hat


