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Aufgabe 1. Satz von Pappus.

(a) Sei c : (0, l) → R3, c(s) := (0, c2(s), c3(s))> eine reguläre, nach Bogenlänge parametrisierte Kurve
mit c2(s) > 0. Weiter sei

x : (0, 2π)× (0, l) → R3, (ϕ, s) 7→

cos ϕ − sinϕ 0
sinϕ cos ϕ 0

0 0 1

 · c(s),

eine Parametrisierung der Drehfläche F , die entsteht, wenn wir die Kurve c um die x3-Achse
drehen.

Sei ρ(s) der Abstand von c(s) zur x3-Achse. Zeigen Sie, dass für den Flächeninhalt O(F) gilt:

O(F) = 2π

∫ l

0

ρ(s) ds.

(b) Bestimmen Sie den Flächeninhalt des Torus’

x : (0, 2π)× (0, 2π) → R3, (u1, u2) 7→

−(a + r cos u1) sinu2

(a + r cos u1) cos u2

r sinu1

 , (0 < r < a).

Aufgabe 2. Zweite Fundamentalform und Normalkrümmung.

(a) Sei c : (0, l) → R3, c(s) := (0, c2(s), c3(s))> eine reguläre, nach Bogenlänge parametrisierte Kurve
mit c2(s) > 0. Bestimmen Sie die zweite Fundamentalform der Drehfläche

x : (0, 2π)× (0, l) → R3, (ϕ, s) 7→

cos ϕ − sinϕ 0
sinϕ cos ϕ 0

0 0 1

 · c(s).

(b) Parametrisieren Sie die Sphäre mit Radius r > 0 und Mittelpunkt im Ursprung als Drehfläche.
Bestimmen Sie deren zweite Fundamentalform und berechnen Sie die Normalkrümmung in jedem
Punkt.

Aufgabe 3. Hauptkrümmungen des Torus’.

Bestimmen Sie die Hauptkrümmungen (maximale und minimale Normalkrümmung) des Torus

x : (0, 2π)× (0, 2π) → R3, (u1, u2) 7→

−(a + r cos u1) sinu2

(a + r cos u1) cos u2

r sinu1

 , (0 < r < a).

Tipp: Parametrisieren Sie den Torus zunächst als Drehfläche einer nach Bogenlänge parametrisierten
Kurve c und verwenden Sie Ihre Ergebnisse aus Aufgabe 2(a) sowie Lagrange-Multiplikatoren.

Abgabe der Lösungen bis zum Montag, den 19.6.2006 um 9:30 Uhr in den entsprechenden Briefkasten
neben dem Seminarraum 32 im Mathematikgebäude oder direkt in der Übung. Jede Aufgabe wird mit
maximal 4 Punkten bewertet. Die Übungsblätter stehen auch unter

http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/mi2leuz/lehre/diffgeog2006s/de
zum Download bereit.


