
Fragensammlung: Weber bis 2023 

 

1) Gradient, Rotation, Divergenz 

Erklären, was der Gradient ist, wie er aussieht und was er macht.  

Erklären, was die Rotation ist, wie sieht sie aus und was macht sie? 

Selbiges für die Divergenz inklusive Erklärung die Quellen in der Geodäsie sind (Gravitation, Massen 

sind sozusagen die Quellen).  

Was ist sie? (Ergiebigkeit) Was bedeutet die Ergiebigkeit für die Geodäsie? 

Anwendung der Divergenz? (Satz von Gauß) 

Gibt es Senken (Nein, zumindest ist nichts darüber bekannt).  

Wieso ist Raumintegral über div(a) schwieriger zu bestimmen als Fluss von a? (weil man da die Dichte 

jedes Masseelementes wissen müsste) 

 

2) Konservatives Kraftfeld 

Definition des konservativen Kraftfeldes und aufzählen der vier Eigenschaften und nennen eines 

Beispiels (Gravitationsfeld). Wichtig hierbei ist es die Integrabilitätsbedingung zu nennen! 

 

3) Laplace’sche und Poission’sche Differentialgleichung 

Laplace’sche:  Außenraum =f=0  

Poission’sche:  Innenraum =f =-4 πpg 

 

4) Integralsatz von Gauß (Divergenztheorem) / Green / Stokes 

Zusammenhang: Fluss durch geschlossene Oberfläche und Divergenz erklären? (div(F)=ΔU erklären 

mit Hilfe von ΔU=0 und ΔU=-4 πGf) 

 

5) Was versteht man unter dem Newtonschen Potential Formel? 

Wie ist das Potential allgemein definiert? (Volumsintegral über alle Massen geteilt durch den 

Abstand; Die zu verrichtende Arbeit um eine Masse vom Unendlichen in seine Lage zu bekommen; 

Potential verschwindet im unendlichen, Produkt r mal U aber nicht) 

Wie ist die Einheit? (m²/s² -> kg kann bei Verwendung der Einheitsmasse weggelassen werden) 

Ist das Potential eine Zahl oder ein Vektor? (Zahl) 

Warum ist es nach Newton benannt? (Ableitung führt zur Kraft. Kraft erstes 

Newtonsches Axiom) 

Was beschreiben die 2. Ableitungen des Potentials? (Krümmung der Niveaulinien)  

Wozu wird das Potential in der Geodäsie hauptsächlich benötigt? (Höhenbestimmung) 

 

6) Umkehrproblem der Potentialtheorie und der Satz von Poincare 

 

7) Mittelwertsätze über harmonische Funktionen (Gauß’sches Theorem vom arithmetischen 

Mittel) 

Beschreibe die beiden Gauß‘schen Mittelwertsätze 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) 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) und warum [(homogen: damit man später Variablen 

trennen kann (auf der einen Seite nur von r abhängig auf der anderen von theta und lamda). 

Harmonisch: damit die Laplace-Gleichung erfüllt ist)] 

Darstellung/ Herleitung der Kugelfunktionen mit der Entwicklung der Abstandsfunktion 1/d in eine 

binomische Reihe? 

Wie sieht Kugelflächenfunktion aus? ( (3.18b) ca. aufsagen) 

Wo steckt die Masse drinnen? (in den Koeffizienten Anm und Bnm) 

Die zugeordneten Legendre-Funktionen der 2. Art?  

Wo wendet man sie bei ellipsoidischen harmonischen Funktionen an? (Beim Radius?) 

Für welchen Seperationsansatz ist die homogenität wichtig? (für den Ersten, Trennung der f(r) von 

f(lambda,theta))  

Welche Koeffizienten stecken in KF? (r, lambda, theta, n, m, Anm, Bnm) 

Mit was kann das Potential außer mit KF noch analytisch beschrieben werden (-> mit 

Ellipsoidfunktionen EF).  

Wo verwendet man Qnm bei EF? (-> beim Radius) 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) Warum setzt man Qnm für den Radius ein (wird für die Poldistanz 

singulär und die Länge ist über sin und cos gegeben) 

Wieso nicht bei der Poldistanz? (-> weil Qnm bei Anfang&Endpunkt, also an den Polen unendlich 

wird!) 

Was ist aus der Legendreschen DGL schwiriger zu bestimmen? Pnm oder sin und cos (die Pnm) 

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) 

 

9) Randwertaufgaben 

RWA allgemein erklären? 1. und 2. RWA kurz erklären. 3. RWA [gilt nur in sphärischer Näherung!  

Was sind die Messgrößen? Δg (Schwereanomalie)] Was wird für die DGL der physikalischen Geodäsie 

gemessen und was wollen wir erhalten (Scheinbare Schwereanomalie wird gemessen und man erhält 

die Geoidundulation). 

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) 

Differentialgleichung der physikalischen Geodäsie, Wie sieht sie aus? 
Erläutern welche vorm das Theorem von Bruns hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lorenz: 

 

* Erkläre Vektorprodukte (Divergenz,Rotation) 

* Ergiebigeit 

* Wie Prüft man ob ein konservatives Kraftfeld eines ist oder nicht 

* Eigenschaften konservatives Kraftfeld 

* Laplace definieren(div grad) 

* Integralsatzvon Gauss (Was steht auf welcher Seite der Formel, was kann man messen? Warum nur 

rechte Seite messbar?) 

* Laplace & Poisson DGL 

* Newton'sches Potential definieren & Eigenschaften (4) 

* Einheiten Newton'sches Potential 

* Verhalten des Potentials im Unendlichen 

* Umkehrproblem & Poincare 

* Kugelfunktionen die üblichen Fragen 

* Entwicklung der Abstandsfunktion ganz grob nur 

* 3.RWA was ist das  

* Warum 3.RWA für Geod. so wichtig? 

* Was messen wir und was bestimmen wir bei der DGL physik. Geod.? 

* Formel für Scheinbare Schwere,was wo warum steht 

* Was macht man mit dem Störpotential 


