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Bonusaufgabe (Trajektorien) (6 Punkte)
Gegeben ist die übliche Parametrisierung

x : [0, 2π]× [−π/2, π/2]→ R3, (u1, u2) 7→ (cosu2 cosu1, cosu2 sinu1, sinu2)

der Einheitssphäre. Sei α ∈ (0, π).

a) Bestimmen Sie die α-Trajektorien in x zu den u1-Parameterlinien.

b) Bestimmen Sie die α-Trajektorie in x zu den u1-Parameterlinien, die durch den Punkt
x(0, 0) = (1, 0, 0) verläuft.

Hinweis: Eine Stammfunktion von 1
cos t ist l(t) := ln

(
1+sin(t)
cos(t)

)
.

Aufgabe 1 (Flächeninhalte) (6 Punkte)
Bestimmen Sie die Flächeninhalte der folgenden parametrisierten Flächenstücke:

a) x : [0, a]× (0, b], (u1, u2) 7→
(
u1, u2,

√
3(u1)2 + 3(u2)2

)
,

b) x : [0, 2π]× [0, 2π]→ R3, (u1, u2) 7→ ((3 + 2 cosu2) cosu1, (3 + 2 cosu2) sinu1, 2 sinu2),

c) x : {(u1, u2) ∈ R2 : (u1)2 + (u2)2 < 4} → R3, (u1, u2) 7→ (u1, u2, u1 · u2).

Aufgabe 2 (Transformationsgesetz ) (6 Punkte)
Bestimmen Sie für die folgenden Parametriserungen x und x̃ desselben Flächenstücks jeweils
die Matrix (gij) bzw. (g̃ij) der ersten Fundamentalgrößen und eine Parametertransformation u
mit x̃ = x ◦ u, und rechnen Sie nach, dass in diesem Fall das Transformationsgesetz

(g̃ij(ũ)) = Ju(ũ)>(gij(u(ũ))Ju(ũ)

erfüllt ist.

a) x : R2 → R3, (u1, u2) 7→ (u1, u2,
√

(u1)2 + (u2)2),

x̃ : R× (0,∞)→ R3, (ũ1, ũ2) 7→ (ũ2 cos ũ1, ũ2 sin ũ1, ũ2).

b) x : R2 → R3, (u1, u2) 7→ (u1, u2, u1u2),

x̃ : R2 → R3, (ũ1, ũ2) 7→ (ũ1 − ũ2, ũ1 + ũ2, (ũ1)2 − (ũ2)2).

Weiter auf der nächsten Seite −→
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Aufgabe 3 (Normalschnitte) (6 Punkte)
Gegeben sei die parametrisierte Fläche

x : R2 → R3, (u1, u2) 7→
(
u1, u2, (u1)2 − (u2)2

)
.

a) Bestimmen Sie eine Parametrisierung aller Normalschnitte von x im Punkt x0 = x(0, 0).

b) Berechnen Sie die Krümmung dieser Normalschnitte im Punkt x0.

c) Bestimmen Sie diejenigen Einheitsvektoren in der Tangentialebene E(0, 0) von x im Punkt
x0, für die die Krümmung des zugehörigen Normalschnittes im Punkt x0 gleich 0 ist.

Erinnerung : Die Krümmung einer Kurve c : I → R3 an der Stelle t ist gegeben durch

κ(t) =
‖c′(t)× c′′(t)‖
‖c′(t)‖3

.

Abgabe am 13.01.2020 um 9:45 zu Beginn der Übung.


