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Aufgabe 1. Drehflächen.

Eine Drehfläche entsteht, indem man eine ebene Kurve um eine Achse dreht. Im Folgenden betrachten
wir eine (differenzierbare) Kurve c(t) := (0, c2(t), c3(t))>, t ∈ [a, b] in der x2x3-Ebene und drehen diese
um die x3-Achse. Die hierdurch konstruierte Fläche besitzt somit eine Parametrisierung der Form

x : [0, 2π]× [a, b] → R3, (ϕ, t) 7→

cos ϕ − sinϕ 0
sinϕ cos ϕ 0

0 0 1

 · c(t),

d.h. x(ϕ, t) = (−c2(t) sinϕ, c2(t) cos ϕ, c3(t))> (vgl. Abbildung 1).

Zeigen Sie, dass diese Parametrisierung regulär ist, falls die Kurve c regulär ist und c2(t) > 0 gilt.

Lösung: Zunächst halten wir fest, dass die Abbildung x differenzierbar ist, da alle Komponenten
differenzierbare Funktionen sind.

Um Regularität nachzuweisen, benötigen wir die partiellen Ableitungen

xϕ(ϕ, t) = (−c2(t) cos ϕ,−c2(t) sinϕ, 0)>,

xt(ϕ, t) = (−c′2(t) sinϕ, c′2(t) cos ϕ, c′3(t))
>.

Weiter wissen wir, dass die Kurve c regulär ist. D.h., 0 6= ||c′(t)||2 = (c′2(t))
2 + (c′3(t))

2. Hieraus folgt
insbesondere c′2(t) 6= 0 oder c′3(t) 6= 0.

Im Fall c′3(t) 6= 0 sind die Vektoren xϕ(ϕ, t) und xt(ϕ, t) linear unabhängig und die Parametrisierung
ist somit in dem Punkt x(ϕ, t) regulär.

Falls c′3(t) = 0 gilt, folgt aber (s.o.) c′2(t) 6= 0. Wir berechnen in diesem Fall

xϕ(ϕ, t)× xt(ϕ, t) =

 ∗
∗

−c2(t)c′2(t) cos2 ϕ− c2(t)c′2(t) sin2 ϕ

 =

 ∗
∗

−c2(t)c′2(t)

 .

Da c2(t) > 0 und c′2(t) 6= 0, ist die dritte Komponente von xϕ(ϕ, t) × xt(ϕ, t) ungleich Null und wir
folgern xϕ(ϕ, t)× xt(ϕ, t) 6= 0. Die Parametrisierung ist also auch in diesem Fall regulär.

Aufgabe 2. Rotationsparaboloid.

(a) Begründen Sie, dass die Menge

F :=
{
(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = x2

1 + x2
2

}
⊂ R3

die Spur eines regulär parametrisierten Flächenstücks ist.

(b) Skizzieren Sie die Fläche F .

(c) Finden Sie eine Parametrisierung der Fläche F als Drehfläche (vgl. Aufgabe 1) und geben Sie die
zugehörigen Parameterlinien an. Interpretieren Sie die Parameterlinien geometrisch.



Abbildung 1: Rotationsparaboloid.

Lösung:

(a) Die Menge F ist der Graph der differenzierbaren Funktion f(x1, x2) = x2
1 + x2

2. Die Behauptung
folgt dann aus einem Resultat der Vorlesung.

(c) Eine mögliche Parametrisierung als Drehfläche lautet:

x : (0,∞)× (0,∞) → R3, (ϕ, t) 7→

cos ϕ − sinϕ 0
sinϕ cos ϕ 0

0 0 1

 ·

 0
t
t2

 =

−t sinϕ
t cos ϕ

t2

 .

Die Parameterlinien ϕ = ϕ0 sind die Parabeln

t 7→ (−t sinϕ0, t cos ϕ0, t
2).

Die Parameterlinien t = t0 sind Kreise mit Radius t0:

ϕ 7→ (−t0 sinϕ, t0 cos ϕ, t20).

Aufgabe 3. Parametrisierungen von Ebene und Kegel.

In welchen Punkten sind die folgenden Parametrisierungen x von Ebene bzw. Kegel regulär? Skizzieren
Sie die zugehörigen Parameterlinien.

(a) Ebene in Polarkoordinaten.

x : R× R → R3, (u1, u2) 7→ u2(cos u1, sinu1, 0).

(b) Kegel als Rotationsfläche.

x : R× R → R3, (u1, u2) 7→

cos u1 − sinu1 0
sinu1 cos u1 0

0 0 1

 ·

 0
u2

u2

 .

Lösung:

(a) Die partiellen Ableitungen von x sind

xu1(u1, u2) = u2(− sinu1, cos u1, 0),

xu2(u1, u2) = (cos u1, sinu1, 0).



Wir berechnen

xu1(u1, u2)× xu2(u1, u2) =

 0
0

−u2

 .

Dies ist genau dann von Null verschieden, wenn u2 6= 0. Die Parametrisierung ist also genau in
den Punkten x(u1, u2) mit u2 6= 0 regulär. Dies sind die Punkte R2 × {0} \ {0}.

Abbildung 2: Parameterlinien von Polarkoordinaten.

(b) Die partiellen Ableitungen von x sind

xu1(u1, u2) = u2(− cos u1,− sinu1, 0),

xu2(u1, u2) = (− sinu1, cos u1, 1).

Wir berechnen

xu1(u1, u2)× xu2(u1, u2) =

 u2 sinu1

−u2 cos u1

−u2

 .

Dies ergibt Null genau für u2 = 0. Die Parametrisierung ist somit auf der ganzen Fläche, den
Ursprung (0, 0, 0) ausgenommen, regulär.

Abbildung 3: Parameterlinien des Kegels.


