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9. Übung Differentialgeometrie I
(Gaußsche und Mittlere Krümmung, Asymptotenlinien, Krümmungslinien II)

Note: Es gibt keine Sprechstunden für der Assistent am 05.07.05; stattdessen,
gibt es Sprechstunden an Freitag 08.07.05 von 14 bis 16 Uhr. Deswegen ist die
Abgabetermin verschoben bis 11.07.05.

Übungsaufgaben

1. Aufgabe
Diskutieren Sie, wann orthogonale Koordinaten, Krümmungslinienkoordinaten
und Asymptotenlinienkoordinaten existieren!

2. Aufgabe
Zeigen Sie dass v = axu + bxv ∈ TP M

i) ist eine Asymptotenrichtung ⇔

la2 + 2mab + nb2 = 0

ii) ist eine Hauptkrümmungrichtung ⇔

(mE − lF )a2 + (nE − lG)ab + (nF −mG)b2 = 0

(Alles evaluiert am Punkt P).

3. Aufgabe
Es folgt von Aufgabe 2, dass die Differentialgleichung für Asymptotenlinien
heisst:

l(u′)2 + 2mu′v′ + n(v′)2 = 0

und dass die Differentialgleichung für Krümminglinien heisst:

(mE − lF )(u′)2 + (nE − lG)u′v′ + (nF −mG)(v′)2 = 0

Man findet die Differentialgleichung für die Krümmunglinien für M = (u, v, uv)
und versucht die Integralkurven für diese Vektorfeld zu berechnen.

Hausaufgaben

1. Aufgabe (4 Punkte)
Sei M eine reguläre Fläche, mit zweite Fundamentalform Π.



i) Zeigen Sie dass M nabelpunkt-frei ist ⇔ H2 6= K.

ii) Welche Bedingung muss Π erfüllen, damit es zwei Asymptotenrichtungen
gibt in eine Punkt P von M?

iii) Man zeige, dass Koordinatenlinien sind Asymptotenlinien ⇔ l = n = 0.

iii) Man zeige, dass Koordinatenlinien sind Krümmungslinien ⇔ F = m = 0.

2. Aufgabe (2 Punkte)
Zeigen Sie, dass die Mittelpunkten der Sehnen einer Schraubenlinie α(t) =
(a cos(t), a sin(t), bt) in einem Helicoid liegen , und bestimmen Sie die Formel
für diese Helicoid.

3. Aufgabe (6 Punkte)
Sei M eine Rotationsfläche (v cos(u), v sin(u), f(v)) mit f(v) > 0.

i) Charakterizieren Sie die elliptisch, parabolisch, und hyperbolisch Punkten.

ii) Was sind die Krümmmungslinien?

iii) Was ist die Differentialgleichung für die Asymptotenlinien?

4. Aufgabe (4 Punkte)
Der Katenoid ist gegeben als M = (cosh(v) cos(u), cosh(v) sin(u), v) für (u, v) ∈
[0, 2π] × (−∞,∞). Der Helicoid ist definiert als N(s, t) = (t cos(s), t sin(s), s)
für (s, t) ∈ [0, 2π]× (−∞,∞). Sei X : R2 → R2 definiert als (s(u, v), t(u, v)) :=
(u, sinh(v)). Sei Ñ := N ◦X eine Reparametrizierung des N.

i) Ziegen Sie dass IÑ (u, v) = IM (u, v) ∀ (u, v). Hier bedeutet IM die erste
Fundamentalform für die Fläche M . Zwei solchen Flächen heisst lokal
isometrisch.

ii) Ziegen Sie dass KÑ (u, v) = KM (u, v) ∀ (u, v). Hier KM bedeutet die
Gaussche Krümmung für die Fläche M . Glauben Sie, dass hat etwas mit
i) zu tun? Warum, oder warum nicht?

Gesamtpunktzahl: 16


